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Anmeldungen zu ausserordentlicher Mitgliedschaft und An-

fragen wegen Aufnahmebedingungen ordentlicher Mitglieder

sind zu richten an das Sekretariat der Literarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Sonstige Auskunft erteilt mtindlich und schriftlich der

2. Vorsitzende Dr. Carl Enders, Bonn, Kurfurstenetr. 25.

Sprechstunden : Montage und Donnerstags — x/t 4 Uhr.

Einzahlungen von M i t g 1 i e d e b e i t r a g e n

ausserhalb Bonns wohnender Mitglieder werden unter B e i f ti-

gung des Bestellgeldes erbeten an das Sekretariat

der Literarhistorischen Geseliscbaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Die Beitrage der in Bonn wohnenden Mitglieder werden im

Lauf des Monat Mai durch Boten eingezogen, gegen Aushan-

digung der Mitgliedskarte.

Programm und Satzungen der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn versendet gratis und franko das Sekretariat.
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Mitteilungen der

Literarhistorischen Gesellschaft Bonn
unter dem Vorsiiz von Professor Berthold Litzmann, Bonn.

Die unter dem Namen: „Literarhistorische Gesellschaft

Bonn" begrlindete Vereinigung wurzelt im Kreise meiner Schii-

ler, gegenwartiger und ehemaliger.

Schon mehrfach war mir im Laufe der letzten Jahre aus

ihrer Mitte der W
vunsch geaussert worden, durch eine tiber die

Zeit der akademischen Lehrjahre hinausreichende dauernde Ver-

einigung fiir diejenigen Ideen, die ich seit Jahrzehnten in Vor-

lesungen und Ubungen pflege und vertrete, einen Mittelpunkt

zu schaffen, in dem die verschiedenen Generationen meiner

Schiiler sich zu gemeinsamer Arbeit mit mir zusammenfanden.

Regelmassige monatliche Arbeitsabende wurden in Aus-

sicht genommen, ausserdem regelmassige VerCffentlichungen,

teils in Form von Mitteilungen iiber das Ergebnis unsrer Sitz-

ungen, teils in Form selbstandiger wissenschaftlicher Monogra-

phieen. Erstere sollten den durch die Welt verstreuten ehema-

ligen Schiilern den Zusammenhang mit uns erhalten und sie

zum Weiterarbeiten mit uns, zu eigner wissenschaftlicher Tatig-

keit im Rahmen unsres Programms anregen, letztere ihnen die

Verwertung eigner Forschungen in den „Schriften" unsrer Ge-

sellschaft ermoglichen.

Als weiteres Ziel schwebte vor, durch unsere Tatigkeit

auch andere, die mit dem, was wir anstrebten, ubereiastimmten,

zu gemeinsamer Arbeit mit uns — sei es durch selbstandige

wissenschaftliche Tatigkeit, sei es durch personliches Eintreten

mit Wort und Schrift — fiir die uns leitenden Ideen im Beruf

und im Leben anzuregen.

Die Griindung der Gesellschaft auf dieser Basis unter mei-

ner Leitung war schon fur den Herbst 1905 in Aussicht ge-

nommen, als durch meine Erkrankung die Notwendigkeit einer

Vertagung auf langere Zeit sich herausstellte.

I. Jahrgang 1. Sltzung: 5. Mai 1906 No. 1 und 2

Zur Einfiihrung.
Von

Berthold Litzmann
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W&hrend meiner Beurlaubung aber ward aus inneren Grtln-

den, die ich anerkennen musste, im Kreise meiner SchUler die

Initiative zu einer Reihe von vorbereitenden Schritten ergrif-

fen, die am 6. Dezember 1905 zu einer formlichen Be-

schlussfassung liber die Griindung einer „Literarhifitorischen

Gesellschaft Bonn " fiihrten. Vorlaufige Satzungen und ein Pro-

gramm fiir die Tatigkeit der Gesellschaft wurden ausgearbei-

tet, und, vorbehaltlich der sp&teren Gutheissung durch mich,

veriiffentlicbt, um auf diese Weise den Nachstbeteiligten die

Moglichkeit zu geben, sich iiber die Absichten der Gesellschaft

ein Urteil zu bilden.

Wer die von mir im Eingang skizzierten ursprilnglichen

Ziele mit diesem, wesentlich aus der Initiative meiner jungen

Freunde hervorgegangenen, Prograrom*) vergleicht, wird sofort

erkennen, dass letzteres diese Ziele von vornherein viel weiter

steckt. Die Vereinigung, die urspriinglich nur meinen ehemali-

gen Schulern einen bleibenden Mittel- und Anregungspunkt

schaffen sollte, stellt sich jetzt sofort die Aufgabe, deren Ldsung
ich spaterer Entwicklung glaubte vorbehalten zu sollen: ein

Anregungszentrum zu schaffen fiir alle diejenigen, die wir nicht

von Angesicht zu Angesicht kennen, die aber zu uns gehoren,

weil sie von denselben Voraussetzungen ausgehen, wie wir,

weil sie dasselbe erstreben wie wir.

Ich habe geglaubt dieser frischen Initiative nicht wehren

zu sollen, auch wenn mir meine Krankheit nicht eine eingrei-

fende Tatigkeit in diesem Stadium der Vorbereitung verwehrt

h&tte. Denn schliesslich waT der Wagemut und das Vertrauen,

die das neue Banner entfalteten, eine Frucht von Gedanken, die

in meiner Schule gereift war, der Widerhall meiner eignen

Stimme, aufgenommen von der Jugend und weitergetragen aus

der stillen Arbeitsstatte meines Seminars in das Leben.

So habe ich mich denn mit auf den Boden dieses Pro-

gramms gestellt, auf seiner Grundlage die Leitung der Gesell-

schaft iibernommen und aus der Feme die Ermachtigung er-

teilt, in diesem Sinne, in meinem Namen fiir unsere Vereinigung

zu werben.

*) Dieses „Programmu wurde mit den vorlaufigen Satzungen vereandt

and ist bier nicht wieder abgedruckt.
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Meine persdnliche Verantwortung aber beginnt mit dem

heutigen Tage, wo ich die erste Sitzung eroffne und tatsach-

lich die Leitung Ubernehme. Und da erscheint es mir als Recht

und Pflicht zugleich, zum Beginn unsrer Arbeiten zunachst

mein persdnliches Programm zu entwickeln, dessen Verwirk-

lichung ich durch die Gesellschaft und deren Arbeiten erstrebe.

Den ordentlichen Mitgliedern werde ich zwar damit nichts

neues sagen konnen, denn es handelt sich hier um Grundsatze,

deren Anwendung ihnen aus meinen Vorlesungen und t)bungen

gelaufig ist.

Das Gleiche darf ich aber bei den iibrigen Mit- ,

gliedern, die sich auf unser vorlaufiges Programm hin uns an-

geschlossen haben, nicht voraussetzen, selbst wenn sie Zeit und

Gelegenheit gehabt hatten, sich aus meiner literarischen Tatig-

keit ein Urteil iiber meine Wege und Ziele zu bilden. Denn

auch sie werden im giinstigsten Fall wohl die eine oder andere

Schrift, deren Thema ihr Interesse erregte, gelesen haben, da-

gegen manches, auf das ich im Zusammenhang meiner ganzenTatig-
keit ein besonderes Gewicht lege, entweder garnicht oder nur

aus dem Urteil anderer kennen. Sie sind daher nicht imstandc,

den roten Faden zu verfolgen, der sich durch alles hindureh-

zieht, nicht imstande auch meine Schriften zu erkennen und zu

verstehen als Glieder einer Kette, als in innigstem Zusammen-

hang unter einander stehende Betatigungen meiner Auffassung

von den Kulturaufgaben, die die wisscnschaftliche Be-

schaftigung mit der Geschichte unsrer Dichtung Lehrenden und

Lernenden stellt.

Dieseit Fcrnerstehenden also glaube ich es schuldig zu

sein, einen Einblick in meine Arbeitsweise, einen Ausblick auf

meine Arbeitsziele zu geben; denn diese Arbeitsweise und diese

Ziele werden ja die der Gesellschaft sein.

Ais ich vor 12 Jahren meine Vorlesungen iiber „Das

deutsche Drama in den literarischen Bewegungen der Gegenwart"

herausgab, schrieb mir ein auswartiger Fachgenosse unter An-

derem: „Im Neucsten Hirer anmutigen Gelehrsamkeit konnte ich

nur blattern — — — — — Sie sind bedeutend kuhner als

ieh, der ich mein Publikum nur bis 0. Ludwig fiihre und die
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Lebenden nur sacht streife." Ich erwiderte damais ungefahr,

mein Buch sei weder anmutig, noch gelehrt, ich empf&nde es

nur als raeine Pflicht und Schuldigkeit von Amtewegen auch

zu diesen Fragen das Wort zu ergreifen.

Ich bin heute und war auch damais weit entfernt davon, diesem

Versuch, die lebendige Literatur der Gegenwart in den Kreis

akademischer Vorlesungen hineinzuziehen, einen grosseren Wert
beizulegen, als den eines Rekognoszierungsritts. Das Buch war,

mit Lessing zu reden, ein verWegener Kundschafter, der Leh-

rende und Lernende auf bisher nicht betretenem Wege zur Nach-

folge locken sollte; weiter nichte. Wenn es ein Verdienst

hatte, so war das weit weniger in der positiven kritischen

Weisheit, die darin geboten wurde, zu suchen — ich habe in

der Folgo meine Einzelurteile in mehr als einem Punkte revi-

diert — als in der Tatsache, dass hier grundsatzlich mit der

Scheu des akademischen Lehrers vor der Literatur der Leben-

den gebrochen wurde.

Heute ist das, was damais „kuhn -
erscbien und als

verwegcne Neuerung gait, an alien Hochschulen eingebiirgcrt,

und es ist damit in die literarhistorischen Studien auch fiir den

Lernenden, als eine selbstverst&ndliche Voraussetzung grund-

lichen Studiums, ein personliches Verhaltnis zur lebendigen

Literatur der Zeit auf Grund des Verstandnisses ibrer histori-

schen Bedingungen eingeschaltet, wie es friiher nur bci einer

kleinen Minderheit zu finden war. Das Gefiihl der Verantwort-

lichkeit fiir das, was in der Literatur vorgeht, ist erstarkt in

den Kreisen, die berufsmassig das heranwachsende Geschlecht

einzufuhren haben in das Verstandnis der geistigen Vorgange

der Vergangenheit, auf denen unsre moderne Kultur zum Teil

beruht.

Von der Uberzeugung getragen, dass um dies Ziel zu er-

reichen, die wissenschaftliche Arbeit an erster Stelle den Weg
finden miisse zu einer innerlichen planmassigen Beschaftigung

mit den Werken der Lebenden, habe ich seit nahezu anderthalb

Jahrzehnten diese Hereinziehung der Literatur der Gegenwart

in unsre Vorlesungen und Seminarubungen vertreten, und mit

meinen Schiilern auch die Methoden erSrtert, mittels derer sie in

ihrer kiinftigen Berufstatigkeit in der Schule in diesem Sinne

wirken kSnnten.
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Ein schwieriger Weg! Denn an der Beschaftigung mit der

modernen Literatiir haftete das Odium der Spielerei, des leeren

schongeistigen Wesens, der Unwissenschaftlichkeit; Vorurteile,

die die jungen Leute zum Teil schon von der Schule mitbrach-

ten, und die zur Folge batten, dass die einen, und das waren

oft grade die Tiichtigsten, diese angeblich nicht in den wissen-

schaftlichen Betrieb ihres Faches hineingehorigen Dinge glaub-

ten hochmiiig ablehnen zu dtirfen, und dass die Andern sie als

eine Vergnugung miissiger Stunden so nebenher mitzunehmen

und oberflachlich spielerisch zu betreiben fur grade eben gut

genug bielten.

Und diese Elemente waren die gefahrlichsten. Denn es

fehlte ihnen am wesentlichen : an Liebe zur Sache und dem

Willen zu ernster Arbeit. Es hat Jahre bedurft, um auch auf

diesem Gebiet eine wissenschaftliche Tradition zu schaffen, einen

festen Stamm von Schiilern zu sammeln und heranzubilden; die

durch das Niveau ihrer Leistungen und die Anspriiche, die sie

an sich und andere stellten, selbstbewussten Neulingen klar mach-

ten, dass es sich auch hier um strengwissenschaftliche Arbeit

handle und dass fur dilettantische Mitlaufer kein Platz sei.

Diese Schulung suche ich zu erreichen, vor allem durch

die plaiimassige Beschaftigung mit den Problemen der Technik
der einzelnen Dichtungsarten. Voraussetzung dafvir ist zu-

nachst ein gewissenhaftes, auf eigner Lekture beruhendes

Studium der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und eine

gleichzeitige ausgebreitete planmassige Lekture der modernen

Literaturen, um sich in den Besitz des notigen Beobachtungsmate-

rials zu setzen, sich die genugende Menge kunstlerischer An-

schauung und Erfahrungen durch Vergleichung zu sammeln,

die bei Einzeluntersuchungen uber eine Dichtung oder eine

bestimmte Gruppe von Dichtungen ermoglichen, den ursach-

lichen historischen Zusammenhang mit Vorgangern und Zeit-

genossen zu verfolgen und nachzuweisen, und dadurch, unter

sorgfaltiger Vermeidung mechanischer Parallelensucherei, eine

klare und anschauliche Vorstellung der historischen Vorbe-

dingungen des Kunstwerks zu gewinnen. Die eigentliche Arbeit
aber besteht darin, auf dieser Grundlage das aus der Eigen-

tiimlichkeit der Gattung, der Eigentumlichkeit des Urhebers und

seiner Bildungsvoraussetzungen sich ergebende imnere Gesetz
*
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der zu analysierenden Dichtung in seiner Anwendung im Kunst-

werk wie einen physiologischen Prozess zu verfolgea, festzustel-

len. Also asthetisch-biologische Untersuchungen,

die zunachst garnicht darauf abzielen, zu einem absoluten oder

relativen Werturteil zu kommen, sondern den Boden zu
gewinnen fiir ein solches Urteil.

Denn dieses Urteil selbst ist ja am letzten Ende doch be-

stimmt durch alle moglichen Imponderabilien der Individualitat

des Urteilenden: seine Bildung, seine Erfahrung, sein Tempe-

rament, seine augenblickliche Laune; ja es wird auch bei ein

und derselben Personlichkeit, selbst wenn sie sich MUhe gibt,

storende Einfltisse vagabondierender Strome in ihrer geistigeii

Atmosphere auszuschalten, das Urteil je nach Zeit und Ort

auch tiber dasselbe Werk Schwankungen ausgesetzt sein, einen

gewissen Spielraum haben mlissen, wie ein schwingendes Pen-

del. Aber wie auch dieser Spielraum nicht willklirlich ist, so

sind der Individualitat des Urteilenden — vorausgesetzt, dasa

es ihm um die Sache und nicht um das Ausspielen seiner Person-

lichkeit in der zufalligen Form der Kritik an einem andern zu

tun ist — gewisse Grenzen gesetzt durch die Individualitat

des Kunstwerks, das er kritisieren will. Eine produktive d. h.

eine sowohl den schaffenden Kunstler fdrdernde wie den Laien

iiber das innere Wesen des beurteilten Kunstwerks aufklarende

Kritik hat die Erfiillung dieser Forderung zur Voraussetzung;

nur auf dieser Grundlage ist vor allem die Kritik der Tages-

erscheinungen sicher vor der Gefahr in flache Schflnrednerei oder

in schrullenhafte Eigenbrodelei zu verfallen. Diese Grundlage

aber kann bis zu einem gewissen Grade geschaffen werden,

durch streng methodische Schulung. Sie meinen Schiilern zu

geben, in der eben von mir angedeuteten Weise, habe ich stets

als eine der Hauptaufgaben, wenn nichtj die Hauptaufgabe,

meines Berufes betrachtet.

In diesem Sinne habe ich auch stets in Erganzung

einmal der eben gekennzeichneten Studien und in Ergan-

zung ferner der reinfachwissenschaftlicher Ausbildung des

Forschers dienenden Vorlesungen und tFbungen ein grosses

Gewicht auf die Vorlesungen*) gelegt, die dem jungen

*) Wie z. B. die ebenfalls in Buchform veroffentlichten Vorlesungen iiber

Goethes Faust und Goethes Lyrik.
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und in die Zukunft blickenden Menschen den inneren Zusam-

menhang der geistigen Bewegung unsrer Tage niit den schein-

bar als historisch abgeschlossen hinter nns liegenden Phasen

unsrer geistigen Entwicklung zum Bewusstsein bringen und

ihn vor allem daran gewohnen so11en, die Grossen, deren gei-

stige Erben wir sind, nicht als literarhistorische Begriffe, son-

dern als lebendige Menschen in ihrer Zeit zu sehen, zu

fuhlen; die ihn anleiten sollen aus dem menschlichen Ein-

leben in die Note und die Fragen mit denen jene rangen, sich

ein anschauliches Bild zu machen nicht nur von dem, was jene

geschaffen haben, sondern warum sie so und nicht anders

schaffen mussten, damit er aus diesem Anschauen dann nicht nur

jene in ihrem Lebenskern fassen und begreifen leme, sondern

auch dadurch selbst hellh5rig und hellaugig werde, dafiir, wie

das Leben in unsren Tagen Probleme aufwirft und die Men-

schen zwingt, mit ihnen zu ringen.

Ich glaube, dass wenn man so die Aufgabe literarhistori-

scher Schulung fasst, das erreicht wird, worauf es meines Er-

achtens fur uns alle auf diesem Gebiete ankommt: Die Mog-

lichkeit einer inneren Verarbeitung der durch methodisches ge-

wissenhaftes Studium der Literatur der Vergangenheit und der

Gegenwart erworbenen Kenntnisse zu einer wirklichen B i 1 -

dung, d. h. der Verwertung des theoretischen
Wissens fur positive praktische Kulturar-
b e i t. Wir miissen uns bei der Betrachtung und Beur-

teilung literarischer und ktinstlerischer Probleme, Entwicklungs-

gange und Persdnlichkeiten gewaltsam losldsen vom Schreib-

tisch, von den Vorstellungen von Feder, Tinte und bedrucktem

Papier; wir miissen suchen, zwischen uns und den schopfe-

rischen Arbeiten der Vergangenheit und Gegenwart mit alien

uns zu Gebote stehenden Mitteln ein Verhaltnis herzustellen,

wie von Mensch zu Mensch.

Diese ausgesprochene und unablenkbare Richtung meinet

Arbeit ist es wohl, die mich zu einer Anzahl meiner Fachge-

nossen in einen gewissen Gegensatz gebracht hat, von dem

Augenblick an, wo ich sie in meinen Schriften zu vertreten be-

gonnen habe; wie das ja auch schon in der vorhin zitierten

Ausserung aus dem Jahre 1894 zum Ausdruck kam. Sie ist

es aber auf der anderen Seite gewesen, die einem von Jahr zu
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Jahr wachsenden Schiilerkreis das Geprage gegebcn hat und

gibt. Es muss also doch ein Bediirfnis fiir die Betonung die-

ser Moniente grade in der jiingeren Generation vorhanden sein,

und dieses wieder hangt wohl zusammen mit den Klagen iiber

gewisse Mangel unsrer nationalen Kultur, die grade in den

letzten Jahrzehnten in verschiedenen Formen und Tonarten

laut geworden sind.

Wir konnen uns der Einsicht nicht verschliessen, dass wir

Deutschen , trotzdem wir im Laufe der Jahrlwinderte in der

Kulturarbeit der ganzen Menschheit mehr als einmal die Fiihrer-

rolle gehabt haben, doch selbst einer eigcntlichen nationalen

Kultur in dem Sinne, wie man von englischer und franzosischer

Kultur sprechen kann, entbehren. Die Erklarung ,fur diese

leider nicht wegzuleugnende Tatsache ist wohl an erster Stelle

darin zu suchen, dass die beiden Nachbarvolker die Stetigkeit

ihrer nationalen Entwicklung auf alien Gebieten vor uns vor-

aushaben, wahrend die intermittierenden Pulse unsrer politi-

schen Geschichte seit dem 16. Jahrhundert die normale Entwick-

lung nationaler Kulturansatze immer wieder unterbrochen haben.

Aber sicher hatten diese ausseren Hindernisse allein nicht einen sol-

chen Schaden bei uns anrichten konnen, wenn nicht eine eigen-

tiimliche uns im Blut steckende geistige Tragheit dabei mitge-

wirkt hatte. Wir haben es selten oder nie verstanden, auch

wenin die Verhaltnisse sonst giinstig lagen, die durch unsre

Grossen erfahrenen geistigen oder kunstlerischen Anregungen

und Forderungen wirklich in d i e Kanale zu leiten, durch die

dem Gesamtorganismus Kraft und Leben zufliesst. Wir haben

uns damit begniigt, sic als Gewinn zu buchen, aber nicht die

Energie, die Ausdauer gehabt, mit ihnen zu wuchern.

Um nur ein Beispiel heraus zu greifen: wenn wir uns

heute, Hand aufs Herz, fragen, was haben wir von der Kultur,

die sich in der Personlichkeit und im Schaffen Goethes ver-

korpert, wirklioli innerlich uns zu eigen gemacht, dann ist

das Ergebnis fiir den, der den Mut hat, den Dingen auf den

Grund zu gehen, beschamend gering. Denn fiir 50% unsrer

sogenannten Gebildeten ist Goethe ein Name, der den Riicken

einer Ausgabe von 40 Banden ziert; fur sie brauchte er nie

gelcbt und gcschrieben zu haben. Wir haben eine Zeit gehabt,

vor rund 50 Jahren, da war es anders. Da war Goethe wirk-
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lich ein Lebenswert ftir die, die ihn im Biicherschrank hatten.

Heute sprechen wir viel mehr von Goethe als damals, wir feiern

Goethefeste, errichten Goethedenkmaler, griinden Goethegesell-

si hafien und Goethebiinde und schaffen mil einem bewund-

rungswtlrdigen Aufwand von Fleiss und Geist eine Goethe-

literatur; aber wenn wir uns umsehen, welche Ernte dieser so

reichen Aussaat entspricht, dann sehen wir allerdings einen

Goethesnobismus in uppiger Bliite aber keine Goethe-

kultur. Und das alles, trotzdem in den Schulen und auf den

Universitiiten und in vielen ernsten gehaltvollen Biichern red-

lich dafur gearbeitet wird!*)

Es ist uns, mit einem Wort, nicht gelungen, den grossten

dichterischen Genius unsres Volkes und zugleich einen Schop-

fer, dessen Lebenskraft jeden, der ihm naht, heute noch iiber-

waltigt, als Lebenswert in unsre Kultur dauernd einzu-

schalten. Wir haben ihn verlassen, ehe das, was er fur uns

gebracht, rait uns zu bleibendem Besitz, der durch uns selbst

auf Kinder und Enkel iibergeht, verwachsen war.

Angesichts solcher Tatsachen — denn, wie wir alle wis-

sen, ist der Fall Goethe weder der erste noch der einzige in

seiner Art, der unsre Unfahigkeit oder mindestens Schwerfal-

ligkeit, bleibende geistige Kulturwerte zu schaffen und zu er-

halten, beweist — drangt sich einem die Frage auf, gibt es

denn kein Mittel, uns vor solchem Auseinandergehen und sich

Verlieren vorhandener starker Kulturfaktoren zu schlitzen ?

Kein Mittel, eine Kultur zu schaffen, die nicht nur dem Ein-

zelnen in einer guten Stunde ein erhohtes Daseinsgefuhl, sondern

alien seinen Lebensausserungen S t i 1 d. h. eine dauernde

Federkraft und damit die Kraft vorbildlich zu wirken verleiht?

Kein Mittel uns und andcre zu Kulturtragern in diesem Sinne

zu erZiehen?

Diese Fragen sind immer wieder Gegenstand der Erorte-

rungen zwischen mir und dem Kreise meiner jungen Freunde

gewesan, die, nachdem sie als meine Schuler in diese Gedan-

*) Der beste Beweis dafiir ist dass, wie ich durch eine mehr als lOjahrige

Statistik feststellen konnte, die Zahl derjenigen jungen Leute, die auf derSchule,

ausser den durch die Lehrplane vorgeschriebenen Werken, Goethe aus innerm

Drang lesen, erschreckend abnimmt.
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kengange hineingefiihrt waren, den lebhaften Wunsch hegten,

nun auch in derselben Kichtung an andern ihre Kr&fte zu er-

proben und zu bewahren.

Mit dem gedruckten Wort — mit Zeitschriften und Buchern.

allein — dariiber waren wir uns von vornherein einig, sei es

nicht getan. Nicht nur, weil auch diejenigen unter ihnen, die

in unserm Sinne erzieherisch wirken wollen, wie z. B. der

Kunstwart und ahnliche Unternehmungen, mit fertigen Wertur-

teilen arbeiten und arbeiten miissen, und daher von einer indi-

viduellen Erziehung zum selbstandigen Urteilen auf dem Wege
einer Arbeitsgemeinschaft zwischen Gebenden und Empfangenden
— einer Arbeitsgemeinschaft, wie wir sie erstreben, — zwischen

ihnen und ihrenLesern nicht die Rede sein kann, sondern weil ttber-

haupt diese Erziehung von Mensch zu Mensch erfolgen muss. Aber

wie? Denn auch dartiber bestand kein Zweifel, dass auch die

staatlichen Bildungsstatten, die Schule und die Hochschule, die

beide — letztere allerdings weniger als erstere — als Berufs-

bildungsanstalten mit gebundener Marschroute marschieren,

wohl hier helfend und fordernd mitwirken konnen, aber nur in

besonderen Ausnahmefftllen geeignet erscheinen, in ihrem Rah-

men die Losung dieser Aufgabe in den Vordergrund zu stellen.

Dagegen bieten wohl Ansatze zu Versuchen in ahnlichem

Sinne einmal die Bestrebungen der Kunsterziehungstage, die

aber, so wertvolle Anregungen sie gegeben haben, doch sich

eben ihrem Wesen nach aul Anregungen beschranken; und

ferner jene freien Vereinigungen, die seit etwa anderthalb

Jahrzehnten in vielen deutschen Stadten als wLiterarische Ge-

sellschaften" ins Leben getreten sind und von denen die meisten

sich ein ahnliches Ziel gesteckt haben. Diese scheiden sich

wieder in zwei Klassen, solche, die ausschliesslich sich an einen

kleinen Ereis auserlesener Feinschmecker wendeu, an geistige

Genussmenschen, denen an intimen Abenden auserlesene Kost

in stimmungsvollem Rahmen geboten werden soli, die man aus

irgend welchen Grlinden draussen nicht haben kann; und in

solche, die es sich zur Aufgabe stellen, moglichst vielen ktinst-

lerischer Anregung Bediirftigen in buntem Wechsel aus dem

geistigen Leben der Gegenwart alles nahe zu bringen, was ir-

gend ein Interesse erregt; „wovon man spricht* und woriiber

man selbst gern mitsprechen mochte.
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Beide Formen konnen aber nur in Ausnahmefalien den An-

spruch erheben, wirkliche Kulturtrager zu sein: die eine

sucht und findet und bildet Aestheten d. h. Menschen, die die

Kunst und Literatur ihrer Zeit wie von der Loge eines inti-

men Theaters verfolgen: in ihrer Art oft anziehendste und vor-

nehmste Verkorperungen einer persdnlichen Kultur aber un-

fruchtbar, und keine Kulturtrager in dem Sinne, dass sie fahig

oder willens waren von ihrem Reichtum den ubrigen etwas mit-

zuteilen. Bei den andern aber besteht die Gefahr durch die

Masse verschiedenartiger — oft in ihren Qualitaten wie in ihren

Zielen miteinander in direktem Widerspruch stehender — An-

regungen, die sie ihren Mitgliedern bieten, eine Art geistiges

Proletariat grosszuziehen, das sich gewOhnt, mit den von Abend

zu Abend erhaschten Bissen von der Hand in den Mund zu

leben, und das dariiber grade die Fahigkeit verliert, bleibenden Be-

sitz zu erwerben. Der ursprunglich bei dieser Organisation zu

Grunde liegende Gedanke, grade durch eine mdglichst vielseitige

Anregung auch den Lauen, den Gleichgiltigen und im Staube

des Alltags Ringenden frische Luft zuzufiihren und ihnen die

Sehnsucht nach einem hoheren Dasein zu wecken ist zunachst

bestechend. Es fragt sich eben nur, was wird damit erreicht?

Kommt es nicht grade bei diesem leichten Anschiirfen der Ober-

flache mit „Anregungen tt

,
grade je emsiger der Betrieb und je

ausgedehnter die in Anbau genommene Flache d. h. der Kreis

der Mitglieder ist, auf eine Scheinkultur heraus, d. h. auf et-

was, was die eigentliche Kulturarbeit mehr hemmt als fordert?

und wird nicht nur unter ganz besonders gunstigen Verhalt-

nissen ein so bereitetes Erdreich mehr erzeugen als eine dtinne

Grasnarbe, die ein bodenstandiges Gewachs weder zu tragen

noch zu nahren die Kraft hat?

Es schwebt so etwas vor, wie der Gedanke einer allge-

meinen geistigen Wehrpflicht, eines Volksheers, in dem jeder

seine Waffe tragen und mitkampfen soli. Aber damit er das kdnne,

ist es doch notwendig, dass er zuvor lerne, mit der Waffe urn-

gehen, und das gelingt nicht von heut auf morgen! Dazu

braucht es jahrelanger und planmassiger Schulung. Auch
auf geistigem Gebiet ist im Ernstfall mit der Masse eines durch

„Anregungena
begeisterten Milizheeres nichts anzufangen. Auch

hier kommt es auf eine wohldisziplinierte Armee kriegstttch-

-
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tiger Feldsoldaten an, d. h. auf ganze Menschen, nicht auf

solche, die nur Aestheten sind, und ebcnsowenig auf solche,

die nur an bestimmten Wochentagen von acht bis neun Uhr
abends sich asthetisch zu geberden gelernt haben.

Wie aber schafflen, wie bilden wir eine solche goisljige

Armee? Meiner t)berzeugung nach nur durcb dauernde Arbeitsge-

nieinschaften, die durch ihre gemeinsame Arbeit — wenn diese

auch nur in systematise her und gleichzeitig individu-

eller S c h u 1 u n g des kiinstlerischen Geniessens besteht, —
sich und andern Kulturwerte zu erwerben und zu erhalten ver-

stehen.

Das kann, wie gesagt nicht von heut auf morgen gesche-

hen, das erfordert Arbeit von Generationen und zwar plan-

massige Arbeit in einer bestimmten Richtung.

Diese Arbeit anzufassen, auch wenn man sich vollkommen

klar darubcr ist, dass sie nur einen winzigen Bruchteil dessen

darstellt, was zu leisten ist; dass sie zum Ziel nur fiihrt, wenn
jeder, der geistige Kraft einzusetzen hat, mittut, und dass auch

dann das gelobte Land im giinstigen Fall erst Enkeln und Ur-

enkeln zufallen wird, erscheint uns notwendig, als eine natio-

snale Pflicht. Sie besteht zunachst darin, in dem Kreis, in dem
wir wirken und der auf uns h6rt, die Uberzeugung zu wecken

und zu verstarken, dass die grossten Errungen-
schaften auf geistigem Gebiet, die grossten
kiinstlerischen Leistungen Einzelner fiir

die national c Arbeit und damit ftir die natio-
nale Kultur ein totes Kapital bleiben, wenn
es nicht gelingt, sie als Lebenswerte in die
Daseinsbedingungen jed-es Einzelnen ein-
zufugen , sie aus einem zufalligen gelegentlichen Begleit-

akkord in den Grundton umzuwandeln, auf den der ganze

Mensch gestimmt ist.

Wir wenden uns hier vor allem an die Lehrer der Jugend,

um mit ilirer Hiilfe der kommenden Generation die Augen und

die Herzen zu offnen, dadurch dass sie sie lehren, zu den grossen

Dichtungen der Vergangenheit und Gegenwart Stellung zu neh-

men, nicht als einem durch Papier und Druckerschwarze tiber-

lieferten und festgehaltenen historischen Zeugnis, sondern als

einer unmittelbaren Lebensausserung der Menschheit, an der
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jeder Einzelne einen personlichen Anteil hat, die zu ihm spricht,

nicht als Buch, sondern wie Mensch zu Mensch; einer Lebens-

ausserung, die an seinem inneren Menscheii mitbauen, in dem
Baum seiner personlichen Kultur einen Jahresring ansetzen

und in den Ausserungen seiner Personlichkeit als werbende

Kraft fiir fortschreitende Kultur zum Ausdruck kommen soil.

Wir sind dabei der trberzeugung, dass, wenn diese Arbeit

Frucht tragen soli, sie nicht dabei stehen bleiben darf, nur nacli

innen zu schauen und zu bauen, sondern dass sie gleichzeitig

immer den Blick auf das ganze Leben richten soli; dass sie

immer den Zusammenhang der intimsten Seelenvorgange mit

den scheinbar rein ausseren allgemeinen Kulturfaktoren uns

zum Bewusstsein bringen und damit das Gefiihl der personlichen

Verantwortung des einzelnen geistigen Arbeiters fiir das was

seine Zeit uberhaupt an bleibenden Lebenswerten schafft, schar-

fen und steigern soli.

Aus solchen Erw&gungen und Gedanken ist unsre Gesell-

schaft hervorgegangen und ist unser Arbeitsprogramm erwach-

sen, das ich nachher noch kurz im Einzelnen erlautern und

begriinden will.

Hier moohte ich zum Schlusse nur noch betonen: wir

sind uns vollkommen klar bewusst, dass, soil unsre Arbeit

Fruchte tragen, wir dafiir vor allem drei Eigenschaften mit-

bringen miissen: tiefsten sachlichen Ernst, hochste sachliche

Freudigkeit und eine vor keiner Missdeutung zuriickschreckende

Beharrlichkeit.

Wir rechnen dabei auf die Unterstutzung durch

Wort und Tat, von alien denen, die mit unsern Zielen einver-

standen sind. Deshalb haben wir das Arbeitsprogramm, das

wir uns in engem Kreis als Lebensaufgabe gesetzt, hinausge-

tragen in die Offentlichkeit, nicht nur um dadurch die Zahl

unsrer Mitglieder zu erhdhen, sondern auch in der Hoffnung,

durch unser Vorgehen zu Bildung ahnlicher Arbeltszentren

anzuregen.

Zweifellos sind die deutschen Hochschulen dafiir die ge-

gebenen Pflanz- und Pflegestatten, weil hier die lernende, an

der Schwelle des persSnlichen Lebens stehende, nach Lebens-

aufgaben und -Zielen suchende akademische Jugend von selbst

den Nachwuchs liefert, sowohl fiir die schaffenden wie fiir die
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empfangenden Mitglieder. Es ware ja auch nicht das erste Mai,

dass von den Hochschulen aus die in das Berufsleben eintretende

Jugend unter der Fiihrung ihrer Lehrer sich zusammenschlo&se

zu der Losung bestimmter Eulturaufgaben in gemeinsamer Ar-
beit. Wir haben etwas ahnliches gehabt in der ersten Halfte

des 18. Jahrhunderts, in den sogenannten wdeutschen
GeselUchaften", d. h. freien aus Seminarubungen

oder wissenschaftlichen Vereinen herausgewachsenen Hoch-

schulgemeinschaften, die sich die Aufgabe stellten, das Gefiihl

persSnlicher Verantwortung fiir die Entwicklung der deutschen

Sprache und Literatur, das das Beispiel und das Wort ihrer

Lehrer im einzelnen geweckt, iiber die Universitatsjahre hin-

aus durch gemeinsame Arbeit sich wachzuhalten und durch

ihr Beispiel bei andern zu wecken.

In ahnlichem Sinne ist auch unsre Gesellschaft gedacht,

als ein Bund der Jugend zur Erneuerung und Vertiefung der

Grundlagen des Verstandnisses fiir die Aufgaben, welche die

Kunst und die Literatur eines Volkes an jeden einzelnen stel-

len, um aus dem gewonnenen Verstandnis bleibende Lebens-

werte zu schaffen, die durch ihren Besitz allein den, der sie

errungen, in den Stand setzen, Eultur zu hegen und zu ver-

erben.
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Unser Arbeitsprogramm

I. Die monatlichen Arbeitsabende der

ordentlichen Mitglieder bilden den Mittel- und Ausgangspunkt

unsrer ganzen Tatigkeit sowohl nach innen, wie nach aussen.

In ihrer aussern Einrichtung gleichen sie am ehesten den

akademischen Seminaren, nicht zum wenigsten auch deswegen,

weil sie fur die Teilnehmer eine systematische Schulung in

der Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Methoden auf

die Aufgaben, die der Beruf und das Leben stellen, bezwecken.

Diese Schulung erfolgt aber hier nicht wie dort durch die

Kritik und die Unterweisung des Leiters, sondern durch freien

Austausch der Meinungen im Anschluss an das jedesmalige

Referat.

Es sind, da in den Ferienmonaten die Sitzungen ausfal-

len, n e u n derartige Versammlungen vorgesehen, die am ersten

Samstag des Monats stattfinden.

Nach den Vorschlagen des Vorsitzenden werden — in der

Regel fur ein halbes Jahr voraus — die in den einzelnen Sitz-

ungen zu behandelnden Themata bestimmt, wobei — unbescha-

det sonstiger grosster Bewegungsfreiheit der Referenten — , auf

einen gewissen inneren Zusammenhang der einzelnen Arbeiten

innerhalb der halbjahrigen Arbeitsperiode besonderes Gewicht

gelegt wird.

Der Grundgedanke' ist, dass in den Referaten, die abwech-

selnd von den ordentlichen Mitgliedern erstattet werden, ein-

zelne Dichter und Dichtungen oder auch Gruppen van Dich-

tern und Dichtungen, sowie literargeschichtliche Probleme und

Werke nach den in meinen einfuhrenden Bemerkungen ent-

wickelten Gesichtspunkten kritisch analysiert, also sowohl nach
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den aus der Eigenart des Schaffenden und aus der Eigenart

der von ihm gewahlten Form sich ergebenden inneren Gesetzen,

wie den aus den historischen Zusammenhangen im weitesten Sinne

sich ergebenden ausseren Einfliissen gewiirdigt werden.

Die an das Keferat sich anscbliessende Diskussion soil

Gelegenheit bieten, das von dem Refere.iiten gegebene Bild in

Rede und Gegenrede zu vervollstandigen und wenn nfitig, zu

b'erichtigen. Es handelt sich aber nicht darum, zu abschliessen-

den Werturteilen zu kommen, sondern wesentlich durch

diese Betrachtungsweise uns iiber die Daseinsbedingungen und

letzten Ziele der besprochenen Werke und ihrer Schopfer klar

zu werden. Dass dabei in Einzelfalien, sowohl in den Refe-

raten wie in der Diskussion, personliche Sympathiecn und Anti-

pathieen zu Worte kommen und dadurch indirekt Elemente in

die Kritik hineingetragen werden konnen, die wir grundsatz-

lich nicht als berechtigt anerkennen, ist natiirlich nicht

immer ganz zu vermeiden. Sache des Vorsitzenden wird es

sein, dafiir zu sorgen, dass durch derartige Entgleisungen nicht

die strenge Sachlichkeit^ der Diskussion beeintrachtigt wird.

Eben weil es nicht auf die Gewinnung von Werturteilen,

sondern in erster Linie auf eine strenge Schulung des Auffas-

sungsvermogens ankommt, wird bei der Wahl der Werke und der

Schriftsteller, tiber die in unsern SUzungen diskutiert wird,

weder der aussere Erfolg an sich, noch das personliche Wert-

urteil des Einzelnen den Ausschlag geben.

Unser Bestreben ist lediglich darauf gerichtet, das in ir-

gend einer Weise Eigenartige einer schopferischen PersSnlich-

keit in seinen letzten Grunden und Zielen zu erfassen und zu

erklaren, und zwar nicht etwa, weil das eine u/ns besonders zu-

sagende Art geistiger Gymnastik ist, sondern weil wir uber-

zeugt sind, dass nur auf diesem Wege iiberhaupt fur uns und

andere die Grundlagen einer gesunden d. h. produktiven Kritik

geranden werden konnen.

II. Daher konnen und sollen auch die Berichte tiber

unsre Arbeitsabende, die WM i 1 1 e i 1 u n g e n
tt

, die allmonatlich

den ausserordcntliche«i Mitgliedern zugehen, nicht fur diese etwa

die Rolle eines Ratgebers iiber das, was man lesen kann und

muss, spielen, sondern sie sollen lediglich das Verstandnis

wecken und das Urteil scharfen, fiir die Betrachtung schopfe-
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rischer Arbeit iiberhaupt, sollen anregen, bei der eignen freige-

wahlten Lektiire die Grundsatze, die wir vertreten, selbst anzu-

wenden und auf diesem Wege jenes innere personliche Verhalt-

nis zu den schopferischen Vorgangen in der Literatur unsrer

Zeit zu gewinnen, das die Voraussetzung ist fur die Verarbei-

tnng kiinstlerischer Anregungen in dauernde Lebenswerte jedes

Einzelnen.

Und so sollen denn auch diese „Mitteilungen
a durch den

Geist, der in ihnen lebt, das Band bilden zwischen den arbei-

tendeu Mitgliedern und dem Kreise der ausserordentlichen Mit-

glieder.

III. Die „S c h r i f t e n" der Gesellschaft, d. h. die selb-

standigen wissenschaftlichea Arbeiten der ordentlichen Mitglieder,

die in zwangloser Folge erscheinen, dienen in erster Linie der

wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der neuen Lite-

raturgeschichte und sie werden ganz naturgemiiss, wahrend in

den „Mitteilungen
w mehr die Gegenwart zu Wort kommt, die

Historiker an der Arbeit zeigen.

In ihnen und durch sie haben vor allem auch die nicht

mehr in Bonn weilenden ordentlichen Mitglieder Gelegenheit,

ihren lebendigen Zusammenhang mit unsern Bestrebungen auf-

recht zu erhalten und zu bezeugen.

Die Voraussetzung fur die Aufnahme einer Arbeit unter

die „Schriften
tt

ist ausser der Selbstandigkeit der darin nieder-

gelegten Forschungsergebnisse die kunstlerische Gestaltung des

Stoffes. Jede Arbeit soli, sowohl in der Anordnung der Tat-

sachen, wie in der personlichen Stellung zu den jeweils behan-

delten Problemen vornehme Sachlichkeit und kttnstlerischen Ge-

schmack bekunden.

So sollen die „Schriften
u

in ihrer Gesamtheit schliesslich

fiir die ausserordentlichen Mitglieder eine Sammlung literarhi-

storischer Monographieen bilden, die Kenntnisse verbreitet und

Freude schafft, und die ebenso wie die Mitteilungen Zeugnis

davon ablegt, in welchem Geist wir arbeiten.*)

*) Fiir ihre wisseDschaftlichen Arbeiten steht den in Bonn

anwesenden ordentlichen Mitgliedern die PrivAtbibliothek des Vorsitzenden

nach Massgabe einer besonderen Benutzungsordnung zur VerfOgung.
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IV. Weltere Veranstaltungen sind fur den
Kreis der in Bonn und Umgegend ansassigen ausserordent-

lichen Mitglieder ins Auge gefasst:

Wir denken dabei
1. an geschlossene — nur fiir unsre Mitglieder bestimmte

— Vortragsreihen tiber literarische Erscheinungen.

Entwickiungsgange nnd Persflnlichkeiten, tiber die flir den Ein-

zelnen eine Orientierung aus Buchern schwer oder unmoglich

ist, und deren Kenntnis und Verstandnis doch zum Verstand-

nis der Grundlagen und Lebensbedingungen unsrer modernen

Kultur erwunscht, wenn nicht notwendig sind. Es wird sich.

vor allem um Einfiihrung in literarhistorische Vorgange und
Erscheinungen handeln, die der Gegenwart entweder in ihren

INachwirkungen und Auslaufern noch lebendig sind, oder in

ihren Voraupsetzungen und ihrem Verlauf iehrreiche Paral-

lelen bieten zu dem was in unsern Tagen die Geister bewegt

und erregt; und

2i wollen wir auch die lebendige Dichtkunst
selbst zu Worte kommen lassen, indem wir entweder in einem

Cyklus an einfUhrende Vortrage, z. B. tiber das

moderne Drama Kezitationen charakteristischer Akte

oder Szenen anschliessen, oder unsern Mitgliedern noch
nicht veroffentlichte oder aus irgend welchen Grlinden einem

grossern Publikum nicht zugangliche Werke an besonde-
ren Rezita tio nsabenden zu GehSr bringen.

Alle diese Veranstaltungen sind streng beschrankt auf den

Kreis unsrer Mitglieder und die, durch ordenuiche Mitglieder

personlich eingefuhrten und personlich geladenen, Giiste. Sie

haben mithin zur Voraussetzumg einen Horerkreis, der willens

und fahig ist, Kunst um ihrer selbst willen zu pflegen.

Sie sollen wAnregung" bieten nur in dem Sinne, dass auch

sie in der innern Geschlossenheit ihrer Ziele die Horer in ein

bleibendes personliches Verhaltnis bringen zu den schSpferi-

schen Kraften der Vergangenheit und Gegenwart, auf deren

Arbeitsich unsre geistige Kultur der Gegenwart und Zukunft aufbaut.

Sollten sich im Laufe der Zeit ausserhalb Bonns in ein-

zelnen Stadten ausserordentliche Mitglieder in grSsserer Zahl

zusammenfinden, so ware die Moglichkeit nicht ausgeschlossen,

derartige Vortragsreihen und Rezitationen auch diesen zugang-

lich zu machen.
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Satzungen

der Literarhistorischen Oesellschaft Bonn
unter dem Vorsitz von

Professor Berthold Litzmann

§ 1. Zweck der Gesellschaft: Zusammenschluss zu wissenschaftlich-schopfe-

rischer Arbeit auf literarhistorischem Gebiet nach den im vorstehenden Pro-

gramm entwickelten Gesichtspunkten.

§ 2. Der Sitz der Oesellschaft ist Bonn.

§ 3. Die Gesellschaft setzt sich zusammen aus a) ordentlichen d. h. arbei-

tenden Mitgliedern b) ausserordentlichen d. h. empfangenden Mitgliedern.

§ 4. Ordentliche Mitglieder sind zunachst die Grunder der Gesellschaft.

Sie behalten ihren Charakter als solche und ihre Rechte auch nach ihrem

Weggange von Bonn. Als weitere ordentliche Mitglieder sind willkommen

[schopferisch-literarhistorisch tatige Fachleute, die im Sinne des Programms

zu arbeiten beabsichtigen und sich durch Einreichung einer wissenschaft-

lichen Arbeit in Manuskript oder Druck um Aufnahme bewerben. Die nahe-

ren Bedingungen werden auf Verlangen durch das Sekretariat der Gesellschaft,

Bonn, Lessingstr. 52, zugesandt.

§ 5. Ausserordentliches Mitglied kann jeder 'den Zielen der Gesellschaft

Zustimmende und diesen Satzungen Beipflichtende in und ausserhalb Bonns

werden. Die Aufnahme erfolgt sofort nach Eingang der Meldung an das

Sekretariat.

§ 6. Das Arbeitsprogramm der ordentlichen Mitglieder umfasst: 1. die Ver-

offentlichung wissenschaftlicher Einzeluntersuchungen, Biographien usw. auf

dem Boden unseres Gesamtprogramms unter dem Titel: „Schriften der

Literarhistorischen Gesellschaft Bonn" im Verlage von Fr. Wilh.

Ruhfus (Dr. Ruhfus) Dortmund. 2. Zusammenkiinfte am ersten Samstag

jeden Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate April, September, Oktober),

bei welchen Referate mit anschliessender Diskussion gegeben werden, die in

wortlicher Wiedergabe des Referats und knappen Sitzungsberichten als

wMitteilungen der Literarhistorischen Gesellschaft Bonn" ge-

druckt werden. 3. Veranstaltungen von Vortragen und Vortragszyklen iiber

Themen, iiber die keine Literatur vorliegt, und Rezitationsabenden, an denen

nicht veroffentlichte oder wenig zugangliche Dichtungen zu Gehor gebracht

werden.
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§ 7. Ordentliche Mitglieder sind zur Kinfuhrung von Horern zu den
Arbeitsabendcn mit Zustimmung des Vorsitzenden berechtigt.

§ 8. Zu den Vortragen und Rezitationsabenden werden alle Mitglieder in

Bonn und Umgebung eingeladen. Gaste konnen nur durch ordentliche Mit-

glieder eingefuhrt werden.

§ 9. Alle ordentlichen und ausserordentlichcn Mitglieder erhalten die

«Mitteilungen der Literarhistorischen Gesellschaft Bonn" unentgeltlich zuge-

sandt, die ausserordentlichen die Schriften der Gesellschaft zum Herstellungs-

preis auf Subskription, die ordentlichen kostenlos.

§ 10. Die zur Erreichung der Gesellschaftszwecke und zur Geschafts-

fuhrung notigen Geldmittel werden beschafft durch Beitrage der Mitglieder

und sonstige Zuwendungen durch Gonner der Gesellschaft.

§ 11. Der Jahresbeitrag betragt fiir alle Mitglieder mindestens drei

Mark. Durch einmalige Zahlung von mindestens 100 Mark wird die Mit-

gliedschaft auf Lebenszeit erworben.

§ 12. An Vortragsabenden wird zur Deckung der Unkosten ein geringes

Eintrittsgeld erhoben.

§ 13. Die Leitung der Arbeiten und Geschafte liegt in der Hand des

Vorsitzenden, dem ein aus der Zahl der in Bonn anwesenden ordentlichen

Mitglieder zusammengesetzter geschaftsfuhrender Ausschuss zur Seite tritt.

§ 14. Ober die Vorschlage zu Veranstaltungen und Verwendung der Gel-

der entscheidet die Majoritat der in den Sitzungen jeweils anwesenden ordent-

lichen Mitglieder unter Zustimmung des Vorsitzenden, nachdem die Tagesord-

nung spatestens 24 Stunden vorher bekannt gegeben ist.

§ 15. Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschaftsjahr

lauft ausnahmsweise vom 1. Mai ab.

§ 16. Die Jahresbeitrage sind im Januar fur das laufende Jahr voraus-

zuzahlen. Als Quittung wird die Mitgliedskarte zugesandt. Austrittser-

klarungen mussen bis 1. Dezember erfolgen.

§ 17. Im letztenMonat desjahresfindet ausser dem regelmassigen Arbeits-

abend die Generalversammlung der ordentlichen Mitglieder in Bonn statt, zu

der alle ordentlichen Mitglieder unter Bekanntmachung der Tagesordnung

mindestens 14 Tage vorher geladen werden. Die Priifung der Rechnung

wird ehrenamtlich vorgenommen durch den Universitatsquastor Geheimen

Rechnungsrat Hovermann und ein in Bonn wohnhaftes ausserordentliches

Mitglied, das von der Versammlung zum Rechnungsprufer gewahlt wird.

Oberschusse werden auf das nachste Jahr iibertragen.

§ 18. Die Auflosung der Gesellschaft kann nur auf Antrag oder mit Zu-

stimmung des Vorsitzenden erfolgen. In diesem Falle wird das zeitige Vereins-

vermogen der deutschen Dichter-Gedachtnisstiftung iiberwiesen.
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Verzeichnis der ordentlichen Mitglieder.

Professor Berthold Litzmann, Bonn

Vorsitzender

Dr. Carl Enders, Bonn 2. Vorsitzender

Dr. Willrath Dreesen, Bonn

Adolf Mielke, Stettin

A. M. Morisse, Bonn

O. Noren-Herzberg. Bonn

Dr. Alexander Pache, Dresden

Dr. Karl Rick, Bonn
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Geschaftliche Mitteilungen.

2 Sitzung am 1. Juni: Frenssen und sein Roman „Hilligenlei
u

.

3. Sitzung am 7. Juli : Aufgaben uod Leistungen moderaer Essaykunst. (An-
merkungen zu don Sammlun^en: „Die Literatur

11
. „Die Dichtung4

'.

4. Sitzung am 4. August: Uber neuere Dramen.

Als MSchriften der Literarhistorische n Qesellachaft Bonn
herausgegeben von Berthold Litzmann* erscheinen im ersten Halbjahr

:

1. Dr. J. S. Schmitt, Studien zur Technik der biatorischen TragiHie

Friedrich Hebbels,

2. Adolf Mielke, Schillers Demetrius.

Preis und Sub3kriptionsbedingungen fur diese Scbriften werden in No. 3

der Mitteilungen bekannt gegeben.

i

I

Druck von Fr. Willi Ruhfus, Dortmund.
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1. Jahrgang. ]uni 1906. No. 3.

MITTEILUNGEN DER
LITERARH15TORISCHEN

fiESELLSCHAFT BONN
unter dem Vorsite von Processor Berfyold Litzmann

Inhalt;

1. Qustav Prenssen und sein Roman Hilligenlei

a) Einleitung

b) Referat von Dr. Carl Enders

c) Diskussion

2. fius dem Mitgliederkreis

3. Mitgliederverzekhnis (Fortsetzung)

4. Qeschaftliche Mitteilungen
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Anmeldungen zu ausserordentlicher Mitglicdschaft and An-

ragen wegen Aufnahmebedingungen als ordentliches Mitglied

sind zu richten an das Sekretariat der Literarhlstorischen

Oesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Sonstige Auskunft erteilt miindlich and schriftlich des

2. Vorsitzende Dr. Carl Enders, Bonn Kurfttrstenstrasse 25*

Sprechstunde: Montag und Donnerstag !/*3— lM Uhr.

Kinzahlungen von Mitgliedsbeitragen ausserhalb

Bonns wohnender Mitglieder werden unter BeifQgung des

B es tellge Ides erbeten an das Sekretariat der Literarbistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Die Beitrage der in Bonn wohnenden Mitglieder werden

durch Boten eingezogen, gegen Aushandigung der Mitgliedskarte.

Es wird ersncht bei Wohnungsveranderungen die neue Adresse

dem Sekretariat umgehend mitzuteilen.

Programm und Satzungen der Literarhistorischen Gesell-

chaft Bonn versendet gratis und franko das Sekretariat.
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Mitteilungen der

Literarhistorischen Qesellschaft Bonn
unter dem Vorsitz von Professor Berthold Litzmann, Bonn.

I. Jahrgang 2. Sltzung: 9. Junl 1906 Mo. 3

Qustav Frenssen und sein Roman

Hilligenlei

Einleitung*)

Warum beschaftigen wir uns heute mit diesem Manne und

diesem Buch? Nicht urn uns deswegen mit den kritischen

Stimmen fQr und wider ihn auseinanderzusetzen, sondern weil wir

uns Rechenschaft geben wollen von dem Wesen der menschlichen

und kanstierischen Personlichkeit, die aus dem Buch zu uns

spricht; weil wir uns klar dariiber werden wollen, was seinem

Wort, seiner Stimme den eigentumlichen Klang gibt, der auch die

Gleichgttltigen und die Gegner zum ZuhOren zwingt.

Wir wissen, dass dieses Buch, das in der kttnstlerischen

Form des Romans Glaubensprobleme und sozial-ethische Probleme

in einer Sprache, die jung und alt zugleich anmutet, mit tiefem

mannlicben Ernst und kindlicher Unbefangenheit dichterisch zu

gestalten sucht, von einem Mann geschrieben ist, der auf der

Kanzel gestanden und gepredigt hat, und wir fiihlen, dass es

das Werk eines tief Einsamen ist, fQhlen dass es geboren ist aus

einer grossen Not und aus einer grossen Preudigkeit. Wahrend

wir ihm zuhOren, hflren wir den Wind, der tiber das Meer fahrt,

an dem er aufgewachsen ist, und sehen die Sonne (iber dem

weiten Flachland der Marsch zwischen Elbe und Eider. Wir
sehen auch und fiihlen, wie mit Handen zu greifen, die Menschen

und die menschlichen Bezttge die ihn gebildet, gefOrdert, ge-

hemmt haben, deren Hande — mOchte man sagen — noch auf ihm

liegen, gebend und nehmend, und die doch mit seinem Innersten

und Eigensten nichts zu tun zu haben scheinen. Wir fQhlen, wie

der Wind und die Sonne und das Meer, der Vogel in der Luft

*) s. S. 66.

r
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and der Baum und der Strauch am Wege zu ifam und mil ihm
sprechen in seiner Sprache, wie er mit ihnen lebt als ware er
ihresgleichen, tmd wir rahlen zugleich die grosse Einsamkeit

durch die er mit schweren Schritten, mit sehnsflchti^en Augen
in die Feme spahend wandert.

Wenn solche Menschen die innere Scheu dberwinden von
ihrem geheimsten Sehnen zu reden oder gar nach ihrem

innersten Geftthl zu handeln, so werden sie zunachst in der

Regel nicht verstandeo, auch Ton denen nicht, die far sie

eintreten. Das ist nicht nur das Schicksal des Knaben und des

Mannes Kai Jans, sondern auch das Schicksal des Einsamen, der

die Geschichte von Hilligenlei und Kai Jans erzahlt. Wie
dieser wurzelt er in norddeutscher Kleinbauernkultur, wie dieser

ist er fiber sie hinausgewachsen durch die normalen und ein-

seitigen Bildungsfaktoren der hoheren Schule und des wissen-

schaftlichen Studiums; und wie bei diesem ist dadurch mit den

Jahren in ihm das Gefuhl der Vereinsamung ins Grenzenlose ge-

wachsen; nicht nur der Geistliche hat unter dem Widerstreit

zwischen dem Glauben der Kirche und seinem Glauben schwer ge-

litten, sondern mindestens ebenso sehr der Mensch, der zwischen der

alten mit den Sinnen empfangenenKultur seinerKinderjahre und der

in geistiger Arbeit erkampften Kultur des Jdnglings und Mannes

keinen Ausgleich flndet, und weder huben noch drtlben wurzelfest

werden kann. Diese Vorstellung der innern Heimatlosigkeit bei

starkstem HeimatsgefQhl, der mnern Einsamkeit bei dem gleicb-

zeitigen leidenschaftlichen Drang, fur andere etwas zu sein, hat auf

ihm gelegen wie eine schwere Last, doppelt schwer weil er esr nicht

wagte, „die Tttr seiner Seele aufzureissen und davon zu anderen

zu reden." So hat auch er sich gequalt wie Kai Jans durch

Jahre in Einsamkeit und Not, bis es eines Tages wie eine

Offenbarung tiber ihn gekommen ist, bis er auf einmal inne

geworden ist, dass in diesenQualen der Einsamkeit in ihm etwas

Neues gewachsen und gereift ist, was hflben und driiben zugleich

wurzelt. Er hat gesehen, dass von dem neuen, durch seine per-

sOnliche Arbeit erworbenen Kulturboden doch auch F&den laufen

hinttber zu jenem Land, das die Spuren seiner Kinderschuhe

trttgt. Und im selben Augenblick tagt dem Einsamen die Er-

kenntnis, dass „die ewige Macht" ihm „keine unfruchtbare

Wunderlichkeit gegeben hat, sondern eine Gabe, welche gute
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Frucht bringen kann : die Dinge der Welt mit Kinderaugen za

sehen and also natttrlicher und klarer als andre Menschen".

Und nun ist ihm die Zunge gelOst. Der Schweigsame hat

die Sprache gefunden und ruft die Seinigen zusammen, die, die

er kennt seit Kindertagen, weil er unter ihnen gross geworden

ist, und dann auch die andern, die er erst kennen lernen mOchte,

die in einer andern Welt aufgewachsen sind wie er, und sagt:

„Hflrt zu, ich muss euch erzahlen wie ich bin, wie ich geworden

bin, und wie ihr seid und geworden seid und wie Gott und die

Welt und das Leben sich in meiner Seele spiegeln. Ieh muss davon

reden nicht nur, weil ich unter dem Widerspruch zwischen

meinem Gefahi und meiaem Bilde von der Welt, das ich aus meinen

8innen empfing, und dem Eindruck und dem Bild der Welt, das

ich verstandesmassig mir einzupragen genOtigt war, so schwer

gelitten habe, sondern weil ich „mit meinen Augen, die vom
Deieh und von der weitenSee komrnen" euer Leben ansehe und

weil ichs mir zutraue, durch mein Wort das „was unnatttrlich

und widersinnig und veraltet und tot ist trad darnm bOse, heiligen

and gesund machen zu konneiL"

So beginnt er zu erzahlen aus dem uberschwanglicnen Drang

des Herzens wie einer der alten Propheten und zugleich wie ein

Poet, dem alles, was er gesehen nnd erfahren, sich zum Bilde

gestaltet; mit naiver Freude, breit, weitausholend, gern verweilend,

wo ihm der Mensch, von dem er erzahlt, besonders nahe stent,

und - behaglich verwandte Erinnerungen und Erlebnisse ein-

flechtend wie man eben von Mund zu Mund und Auge in Auge

erzahlt, von Dingen, die mancher im HOrerkreise miterlebt hat,

und die 4och jeder gern wiederhOrt: „Weis8t du noch?"

Dies Bild, meine ich, mttsste man vor Augen haben, wcod

man sich von Frenssen erzahlen Ifisst. Damit gewinnen wir cue

Grandlage fur die Beurteilnng seiner kiinstlerischen PersOnlich-

keit, die Grundlage auf der nun *uch die Einzeluntersuchung

seiner JcQnstleriseJien Eigenart nnd seiner Kunstmittel sich auf-

bauen wird.
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Problem und Technik

von Carl Enders

(Der Vortrag ist zum Druck stark gekttrzt. Eine ausflihrliche Wiinlipung^

der Personlichkeit Frenssens bleibt einer anderen Gelegenheit Torbehalten.)

Der Tiefstand anserer literarischen Kritik in Deutschland

hat sich nie in so beschamender Weise offenbart wie in der

Frenssenhetze der vergangenen Monate. Es ist nOtig unsere Be-

trachtung mit einer nttchternen ErOrterung der Rechte und

Pflichten einer gesunden Kunstkritik zu beginnen. Die Kunst-

kritik hat vom Stofflichen nur feststellend zu sprechen.

Die Richtigkeit der Meinung des Dichters geht sie gar nichts an.

Auch die Richtigkeit der L 0 s u n g von Problemen hat sie nicht zu

entscheiden. Sie hat nur zu prttfen, ob die stofflichen Einzelheiten

sich zu einem organischen Ganzen zusammenschliessen und o b flber-

haupt eine LOsung da ist und welche. Sie muss sich also fiber die

Absicht des Dichters vOllig klar zu werden suchen und grade

das auf das angstlichste vermeiden, eigene Meinungen und Ge-

danken oder die irgend welcher Gesamtheiten hineinzutragen.

In zweiter Linie hat sie die kunstlerischen Mittel festzustellen,

die dem Dichter zu Gebote stehen, diese nun bekannte Absicht

auszufQhren. Diese beiden Ziele sind die wichtigsten, diese Auf-

gaben die fruchtbarsten. Wir sehen, sie verlangen vOllige

Unterordnung, Ausschaltung der eigenen Personlichkeit als etwas

dem Kunstwerk an sich durchaus Fremdes, vor allem, sie ver-

langen Verzicht auf das, womit unsere Kritik immer zuerst bei

der Hand ist: wenigstens vorlftufigen Verzicht auf ein Urteil.

Dieses Urteil wird die Kritik endgiltig natQrlich nicht entbehren

konnen. Es muss ja einmal registriert werden zur Orientierung.

Das aber ist klar, dass es nur die eine Frage zu beantworten

hat: Wie hat dieser besondere Ktlnstler mit diesen besonderen

Mitteln dieses besondere Ziel erreicht. Damit ist unserer Be-

trachtung der Weg gewiesen.
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Was ist die Absicht des Dichters? Und wie

verstehen wir diese Absicht, die Notwendigkeit dieser Absicht?

„Und nun, meine Seele, mtihselige, mutige, erzahle von einera,

der unruhvoll, hoffnungsvoll das Heilige suchte." Naturlich auch

von seiner Erfahrung. Hat er das Heilige denn gefunden?

N e i n, und ja, aber zuerst nein, ein bitterwehes, verzweifeltes

„nein" zunachst, dann ein finster und fast gleichgtiltiges, schliesslich

ein fragendes, warum nicht? Ist es vielleicht gar nicht gut, es

zu finden, tausche ich mich vielleicht in seinem Wert? Und
die wunderbare Weisheit, die der Sucher findet und erlebt, ist

wirklich die im Roman mit der ganzen Dezenz eines Mysteriums

verktlndigte: Er ist nichts wert, der Glaube an das Heilige,

d. h. das Unfehlbare, Stlnden- und Makellose, er verschliesst

uns den Glauben und das Vertrauen auf das Menschliche,
das eine gesunde und natflrliche, kulturfiirdernde und leben-

schaffende Mischung von gut und bflse, Fehle und Ausgleich ist.

Es gibt aber auch gar nicht dieses Heilige hier auf Erden und

hat es nie gegeben. Nichts ist gefahrlicher als der Glaube an

das Unfehlbare und seine Besitzer die Heiligen. Er erzieht

zum krassen Unglauben und zum Vernichtungskampf, wenn unser

Verstand und unsere Einsicht wachst, denn mit der Erkenntnis,

dass das, was uns als unfehlbar, als heilig hingestellt wurde, auch

nur ein en Mangel hat, wird es lacherlich wie der Bischof, der

aus Verstimmung im Leibweh die Ohrfeige austeilt und wie der

kirchliche Heiland fur Fritz Petersen (S. 204), oder verachtlich,

wie die Dithmarscher fur Wieben Peters. Verlangt die Heilig-

keit und Heiligung gar die Unterdrtickung naturlicher, von ihr

erst als bOse gestempelter Krafte des Menschen, fOrderlicher

Leidenschaften, wie Stolz und Selbstbewusstsein und Sinnenfreude,

die anderen kein Leid schafft, so schwacht sie den Menschen;

sie lahmt seine Energie, seine Leistungsfahigkeit. Kai Jans

ist, so lange er glaubt, das Heilige finden zu m Us sen, ein

Schwachling, ein nur halb lebender Traumer, erst mit der neuen

Weisheit und mit dem Entschluss zur Tat der Verktlndigung

als Grundlage einer Wiedergeburt wird er zum Manne, zu sp&t

freilich: seine kostbare Weisheit hat er zu bezahlen mit dem

Verlust dessen, was er als ganzer Mensch mit Sicherheit ge-

wonnen hatte, mit dem Verlust Heinke Bojes. So kann er das

Heilige nicht finden, weil die ewige Macht in ihrer Weisheit
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gesorgt hat, dafl es auf Erden nicht mOgtieh ist Mit dieser

Erkenntnis aber wachst unser Vortrauen zur moglichaten Voll-

kommenheit zu gelangen, denn nun gibt es keine Stufe, die schon

erreicht ware und die wir nicht auch wenigstens wieder zu er-

reiohen streben dUrften. Das Gute nun zu such en ttberali

mit einer heimlichen inbrtinstigen Verehrung, das ist die neue

Heiligung, die Kai Jans findet fttr den Menschen; die schOnste

Menschlichkeit ist die grosste Heiligkeit : ,.Wir verlangen wafer*

haftig niohts Uebermenschliches usw." l
) Auch Jorn UhJ ist

einer von den Menschen, yon denen man erzahlen muss, und

wir erinnern uns hier sofort an seine traumhafte Begegnung mit

dem lieben Gott nach dem Erlebnis mit seiner ersten Liebe.

(Jorn Uhl I. S. 174, JL S. 171.)
2
) Wir seben, es handelt aich bei

Frenssen hier urn mehr als urn die Gesohiohte einea Menschen

Kai Jans
t um mehr als urn einen neuen psychologischen Fail,

wie unsere reaiistische Romanliteratur sie uns taglicb bidet, es

handelt aich um eine Idee. Diese Idee verkflrpert und entwickelt

sich vor allem in Kai Jans, vor allem, nicht ausschliesslich.

Andere Menschen, andere Verhaltnisse mussen belfen, sie zu

entwickeln; sie ist der eigentliche Held, wenn wir so woilea,

seines Romans. Und nicht nur dieses Romans, sondera aliea-

fruheren ganz ebenso. in den drei Getreuen ist die soziale

Tendenz der Heimatwurzelung und der Notwendigkeit des Land-

besitzes oder Eigenbesitzes als Grundlage einer sozialen Festi-

gung die herrschende Idoe, eine Idee, die ja auch noch in

Hilligenlei lebendig ist, im Jorn Uhl der Kampf zwischen Be-

sitz und Sein, zwischen Familie und PersOnlichkeit. Es ist klar,

d£LS8 damit die absolute Forderung des an die eine Person ge-

bundenen Aufbaus eine Forderung ist, die, weil sie aus anderen

Bedingungen abstrahiert ist, nicht mehr unbedingt zu Recht

besteht In der Composition dieser Romano latitat die unsere

Untersuchung leitende Frage: Dienen die Einzelheiten dar

KUmng der Idee und fbrdera sie an ihrer 8teUe die jeweilige

Entwioklung derselben?

') Man lese HUlijjenlei S. 1 Abschn. 3.

a
) Die Ausgaben des J6rn Uhl liegen in doppelter Seitenzlhlung

Tar. Gleichartig gedruckt sind die Auflagen 1—28, die wir bei kttnftigen

Zitaten mit I bezeiehnen, und die Auflagen 29 bis zur neueaten, welcbe

weiterhin unter II yerstanden sind.
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Dass man nun aber Frenssen Unrecht tut, wenn man glaubt.

er habe seine Bucher, besonders sein Hilligenlei lediglich oder

vorwiegend geschrieben, um fur seine Idee tendenzios zu werben,

das wissen wir auch, wenn er uicht ausdrilcklich in den wenigen

persflnlichen Mitteilungen, die wir von ihm haben, versicherte,

er habe die Bucher fur sich selber geschrieben, zu seiner Not

und Befreiung. Er habe an sich selbst genug.

In ihm, aus seiner besonderen durch Anlage und Einflusse

gewordenen Entwicklung heraus sind diese Ideen mit Not-

wendigkeit lebendig geworden. Die kurzen Mitteilungen des

Pastors Niebuhr in Westermanns Monatsheften haben nur die

Uberzeugung noch festigen kOnnen, dass er in seinem Kai Jans

ein Stuck seines Wesens gestaltet hat, ein Stuck; denn der

uberweiche, schwankende, humorlose Kai Jans ist gewiss nicht

er selbst, gewiss nicht er selbst wie er jetzt ist, wie er war,

als er Hilligenlei schrieb, wohl aber dem Gustav Frenssen sehr

ahnlich, der sich erst zu Heiterkeit, Lebensmut und Schaffens-

kraft durchringen musste, zu dem sicheren und sichermachenden

Humor, den auch Heinke Boje gewinnt durch die neue Lehre,

die gerade er ihr verkundigt, der erst zu der erhebenden Ueber-

zeugung kommen muss von dem Wert des Menschen, wie er

ist, nicht wie er sein sollte und von dem Recht und der Pflicht des

Selbstvertrauens. Diesen Humor besitzt schon der Dichter der

Drei Getreuen und des JOrn Uhl. Und die Anlage dazu ist

nattirlich immer dagewesen. In Heim Heiderieter ist ein ander

Stuck seines Wesens verkOrpert, in dieser Mischung von Humor
und Phantasie ; ttberreicher rankender wuchernder Phantasie und

tiefgutigem Humor, wie er sich in dem bekannten Vorderbild in

den tiefen Ernst des Blickes mischt. Heim Heiderieter aber

fehlt jener suchende grublerische Zug, jenes Verlangen nach

dem Verstehen der Welt, jene Angst vor dem Leid der Menschen,

jene Sehnsucht nach dem Heiligen in uns, die Frenssen selbst so

qualig erlebt haben muss, wie Kai Jans, wenn er in den knappen

Mitteilungen in Hamburg schon von den drei Jugendereignissen

erzablt, die ihm personlich so nahe gingen, dass er ,,inwennig"

wurde und deshalb studieren musste. Mit Jorn Uhl hat er

ursprtinglich wohl sehr wenig gemein, mit diesem starken,

phantasiearmen Menschen, der kein Talent sondern ein Charakter

ist, kein Kunstler und Seher, sondern ein Forscher ; aber er hat

2
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wohl viel von ihm gelernt im Suchen nach der Heiligung seines

Wesens. Man ahnt da etwas von fruchtbaren Ausgleichen, be-

sonders am Schluss des JOrn Ubl.

Einigemale blickt er selbst aus seinem Werk hervor mit

zwinkerndem Auge einmal 8
) und in ruhiger Warde ein andermal 4

).

Da schauen wir ins Pfarrhaus hinein und sehen ihn am Tisch

sitzen mit Frau und Stfitzo und lesen und da erkennen wir auch

sofort seinen alten Vater. 6
) „Bei Idstedt hat er am Wall gelegen

und als die Scblacht verloren war, ist er bei Rendsburg, wo das

Arsenal in die Luft ging, verwundetworden." 6
) Wir sehen auch,

dass er Kais Vater Thorns Jans manchen Zug hat leihen mOssen.

Den Kampf des JOrn Uhl hat dieser Mann in seiner Weise durcb-

gekampft und kampft wohl noch in ihm: den Kampf zwischen

Tradition und Losgelostheit der EinzelpersOnlichkeit. Seine

wenigen Bekenntnisworte sprechen von einem 8tarken Familien-

gefilhl, seine s&mtlichen Werke von einer leidenschaftlichen Liebe

und herzlichen Gebundenheit an die Heimat. Die Stammes-

eigenart erst bedingt die individuelle. Soweit ist die Tradition

fruchtbar und „heilig", als sie das in uns Vorhandene weiter

entwickelt, was uns innerlich verknOpft mit der engeren und

weiteren Gesamtheit unseres Vaterlandes und dartiber hinaus,

der Menschheit, als sie uns zeitlich einordnet in eine notwendige

und aufstrebende Entwicklung, unser Sein und unsre Arbeit an-

schlieCt an die unserer Vorfahren. Verderblich aber und zu

bek&mpfen ist sie da, wo sie den Anspruch macht, unserer

Natur Fremdes erst in uns hineinzutragen und das Besonderste

in uns dafUr zu modeln nach Maflstaben, die auUerhalb von uns

gewonnen sind, und so zu vernichten. Tausend kleine Ziige

zeigen uns, wie sein Herz an solch gesunder Tradition hangt, so

z. B. die Vorliebe fUr alte MObel, die von Leid und Freud

und den Erfahrungen frflherer Generationen sprechen : „wenn die

alte niedrige Lade (aus der Kammer JiJrn Uhls) erzahlen kOnnte
!"

Alle die rein menschlichen, individuell nationalen, sozialen

und besonders religiOsen Fragen, die sich in Hilligenlei der

3
) J. U. I S. 238, II S. 233. Auch sonst lasst er uns ahnen, wie er

das tagliche Leben seines Volkes mitlebt in unbekttmmcrter FrOhlichkeit.

4
) J. U. I S. 385 ff, II S. 378 ff.

6
) J. U. I S. 386, II S. 379.

e
) Aus den Mitteilungen in Hamburg.
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grossen beherrschenden Idee uaterordnen, haben ihn bewegt, bevor

und erst recht seitdem er sich bewusst wurde, dass er be-

rufen sei zum Kulturpriester mit vielen und auserw&hlt als

Kiinstler mit wenigen. Das sexuell-ethische Problem vom Ver-

haltnis zwischen Mann und Weib ist nicht erst mit Hilligenlei

in seinerDichtung aufgetaucht; es ist schon lebendig im JOrnUhl, wo
es in dem Erlebnis JOms mit Telse Dierk, der Sanddeern und

in deren Geschichte nicht anders behandelt wird, wie auch bier.
7
)

Und wenn in Hilligenlei das Elend, die Glttckslosigkeit des

grofistadtischen Arbeiterproletariats in ihrer Wurzellosigkeit und

Heimatlosigkeit, in der Abwendung und Vertreibung von der

Mutter Erde gesucht und gefunden wird, erinnern wir uns, daft

sich hier ja nur die Grundidee der drei Getreuen wiederholt. 8
)

Seine Andeutungen tiber Pfarrerfahrungen aus dem JOrn Uhl,

die wir wohl oder abel auf ihn beziehen miissen, werden uns

zum religiosen Problem in seiner Entwicklung fuhren. (Man

lese hier nach Jorn Uhl I. S. 373, II. S. 366).

Wenn seine Erfahrungen vielleicht auch nicht so schlimm

waren, so ist doch Wesen und Lehre des hier auftretenden

Pastors mit dem seinen und der des Kai Jans so tibereinstimmend,

dass wir ein bindendes Recht gewinnen, hier anzukntlpfen.

JOrn Uhls Konfirmationsunterricht bringt ihm keine anderen

Erfahrungen als den Kindern von Hilligenlei und alien, denen

die alte, zu unserer Weltanschauung nicht mehr passende Kirchen-

lehre vorgetragen wird. „Er konnte weder die Sunde noch die

Gnade verstehen, die da gelehrt wurde ; die Sunde kam ihm viel

zu spat und die Gnade kam ihm viel zu frtth. Die Siinde fing

ja erst mit Diebstahl, Raub und Totschlag an, und die Gnade

war allzubald da, namlich wenn einer seine .Stlnde auf den

Herrn warf.
a JOrn konnte diesen lieben Gott nicht verstehen;

er schien ihm ein Rechenmeister, der sehr betrogen wird. Auch
er brauchte etwas, was er verehren konnte, so selbstandig und

eigenstandig er war. „Die Religion ihm nahe zu bringen hatte

man nicht verstanden, die lebensfrische, liebliche und stolze

Gestalt des Heilandes hatten sie ihm verdorben und vermait."

7
) Ebenso in der Geschichte der Elsbe and in den Selbstbekenntnissen

der Lisbeth Junker.
8
) Man vergleiche dazu im J5rn Uhl das 22. Kap.

2*
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(I. & 170, II. S. 167). Das klingt ja schon wie ein Vorklang zum

Heilandsleben. Andere Stellen aus dem JOrn Uhl zeigen uns

noch viel deotlicher, wie lange schon and entschieden Problem

and Plan des letzten Romans in dem Dichter sich vorbereitete. 9
)

Die Entwicklnng seiner Auffassung davon ist schon Alter als der

„Jorn Uhl". Viel intimer aber bcrfibren sich andere Gedanken

und Geschehmsse aus dem J8rn Uhl mit der eigentlichen

Grnndidee von Hilligenlei nicht nur des Heilandslebens.

Zunachst die pr&chtigen freien Worte der Sanddeern 10
). Hier

sehen wir auch, was den Dichter zu solchea Menschen hin-

zieht, wie Jorn. „Um dich ist mir nicht bange' versichert

die Deem immer wieder; nein, um so lebenssichere, selbstbe-

wusste, nicht in ihrer Kraft durch die tJberzeugung von der

Existenz und Notwenddgkeit eines absolut Vollendeten auf

Erden gebrochene Naturen brauchte es dem Dichter nicht bange

zu sein; aber um sich, solange er Kai Jans war, um sich

war es ihm bange. Er musste von Jorn Uhl Zutrauen

und Sicherheit lernen. Die Beziehungen zwischen Kai Jans

und Jorn Uhl finden sich in leichterer Andeutung in denen

des Kai Jans und des Pe Ontjes Lau und aus der Zeit, da

diese Beziehung noch lebendiger ist, in der der alten Wieten

Penn und des J6rn Uhl, hier schwerer, bedeutsamer. Es ist gar

keine Frage, dass dieses merkwlirdige Wesen, diese Wieten

Penn, viele Ziige des griiblerischen Jenseitssuchers Kai Jans

in seinem Jugendstadium erhalten hat und dass er sie darin

hat erstarren lassen. In dem Weiblichen dieses Zustandes

liegt wohl der Grund, dass hier einer Frau so bedeutsame

Ziige seines eigenen Wesens zufallen und in der mehr oder

minder ihm bewusst gewordenen Notwendigkeit, in Wesen und

ausserer Lage das Fernbleiben von Einfliissen zu begriinden,

die diesen Zustand mit grosser Wahrscheinlichkeit hatten ver-

andern mttssen, wie sie es bei Kai Jans tun. Diese Wieten

°) Vorbereitete! denn aus der Vorbereitung klingen die Ausfiihrungen

heraus: J. U. I S 191 ff, II S. 187 ff und noch mehr I S. 375, II S. 368;

spater liest derselbe Ffarrer mit Jfirn Uhl zusammen: Zaerst mit Ueber-

schatzung 8einerPhanta8iekraft„Faust und Reinecke Fuchs",dann aber Lebeni-

geschichten, „Die Lebensgeachichte eines Staatsmannes, die er selbst er-

zahlt hat und die Lebensgeschichte Jesu, die Markus erzahlt hat. Sie lasen

dies Biichlein, wie sie die anderen gelesen hatten, und stritten sich sehr.
41

»•) J. U. I S. 172, II S. 169.
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Penn spricht eine immer wieder erlebte Erkenntnis Frens-

sens aus, die ein seelisches Bediirfnis und eine miihsam er-

kaufte Erfahrung all der Menschen offenbart, denen er selbst

Geist von seinem Geist gegeben hat .... „Das weisst

du auch selbst: wenn einer kein Interesse mehr an Sonne,

Mond und Sternen hat, dann sagen sie auch nichts mehr, und

wenn man nicht mehr am Hausstand arbeitet, verfallt er. Das

ist mit allem so. Die Gleichgtiltigkeit macht alles tot; die Liebe

macht alles lebendig. Ich habe diese Dinge (den Verkehr mit

geheimnisvollen Machten) lange vergessen gehabt, nun sind sie

vom langen Liegen gerostet." Jorn Uhl hat den Weg gar bald

gesehen mit seinem wirklijehkeitsgeubten Blick. Wehe aber

denen, die einem allzumachtigen, nicht mehr zu bandigenden

Drang folgend ihre Seele den geheimnisvollen Machten jenseits

des Irdischen, Wirklichen leidenschaftlich und restlos hingeben,

jenen Naturen, wie sie z. B. die deutsche Romantik in der

stiirmischen Ausbildung gerade dieses Dranges geschaffen

hat. Sie saugen ihnen das Blut aus, sie nehmen ihnen alle

Lebenskraft und Lebensfahigkeit, sie machen sie zu schwach-

lichen, tatenarmen Traumern (ein Schicksal, von dem ja Kai

Jains so schwer bedroht ist), ja sie Ziehen sie mit unheimlicher

Gewalt zu den Pforten des Jenseits, das sie erfassen und durch-

dringen wollen, in einen fruhen Tod, den nicht ihre mtih-

selige Arbeit ihnen erworben und verklart hat, in den sie

ruhmlos hineinstraucheln. Hier ist die Hilligenlei-Idee so leben-

dig, wie in Hilligenlei selbst.

Wie stellt sich nun dieser Dichter den Dingen der "Welt

gegentiber? Wie reagiert er auf ihre unmittelbaren Eindrtlcke?

Wie erscheint er im Verkehr mit den Menschen? Einen

einzigen Satz hat er darttber in seinen Mitteilungen ausge-

sprochen, aber einen Satz, der far unsere ganze weitere Be-

trachtung von groflter Bedeutung ist: „Ich hatte die gluckliche

Gabe, immer um das geschehene Ereignis herumzugehen und es

mir ausmalen zu kOnnen nach alien Seiten. So ist es mir ge-

gangen durch mein Leben bis hierher." Er ist, wie wir hOren,

bei erster Bekanntschaft, in den meisten Fallen fur immer, ein

schweigsamer, dem behaglich auf der Oberflache Dahingleitenden

schwerfttllig erscheinender Mensch. Er ist zunachst passiv, wie

ein Mann, der, ehe er ein Haus betritt, von alien Seiten darum
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herumgeht und jedes Fenster, jede Yerzierung, die VerhaMtnisse

von HOhe und Breite abmifit, urn zu wissen beim Eintritt: hier

fiihle ich mich wohl, wer hier wohnt ist mein Freund. Eben-

so denkt er und ftlhlt er, langsam, behutsam tastend, nur auf

sicheren Wegen zu gehen. In jener Stimmung denk ich ihn mir

oft, die er Jflrn Uhl einmal verleiht (I. S. 232, II. Seite 227) „wo

die Gedanken so gar keine Spitze haben, sondern so weit und

breit, so ebea und endlos daiiegen, wie die weite und breite, end-

lose und stille Marsch. Esjst aber fruchtbar Land!
u
Ja es ist frucht*

bar Land ! Diese Gedanken brechen nicht ab am nachsten Busch

Oder an stumpfen Hausermauern, sie wandern und wachsen und

werden grofl und reif und ruhen nicht, bis sie dieEwigkeitseben.Und

sie sammeln andere auf ihrem Wege bis sie Probleme werden nicht

nur seiner Personlichkeit, sondern seiner Heimat, seines Landes,

der Menschheit. Solche Menschen werden schweigsam, tiberaus

schweigsam. Sie kOnnen, wie das ja bei Kai Jans immer mehr

der Fall ist, nur liber wichtige Dinge reden, Dinge, die ihre

Seele wirklich bewegen. Und nicht zu Grttnschn&beln und Un-

reifen, Gedankenlosen, sondern nur zu verst&ndigen und ver-

standnisvoilen Freunden, wie der alte Wedderkop es ausspricht.

Und was sie sagen, ist sorgfaltig erwogen, geprQft, erlebt. Be-

sonders ihre I J r t e i 1 e. Nichts ist solcher Reife verhaBter als

vorschnelles Urteil, vor alien Dingen das Urteil, das nur seine

Eindrticke zum Mafl der Dinge macht und nicht seine Erfah-
r u n g e n. So wie Wedderkop von den Dingen und Ereignissen

spricht, sollte es (iberhaupt nur geschehen : „Er erzahlte es nicht

mit: „So ist es und alles andere ist Unsinn," sondern so : „Das

und das habe ich erlebt. als ich in Berlin in Stellung war,"

oder: „als ich in Hongkong im Kontor saB, da habe ich einen

Mann kennen gelernt". Mit forschenden, oft ver-

wunderten Blicken schreitet er unter den Menschen. „Nichts

bildet die Menschen so sehr als Menschenschicksal zu sehen"

(J. U. I. S. 231, II. S. 226). Wie JOrn Uhl macht auch er es:

„Die Entdeckungen, die er an Menschen und Ereignissen machte,

verschloB und verstaute er, wie ein Schiffer die Ladung unten

im dunklen Schiffsraum verstaut. Sie schien nicht vorhanden

zu sein. Ohne Bedeutung und zwecklos schien sie; aber sie

war nur verborgen. Sie hatte den Besitz seiner Seele be-

reichert, lag da und war sein Eigentum, und das Fahrzeug ging
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tiefer und sicherer." (I. S. 196, II. S. 192). Und an einer dritten

Stelle im J6rn Uhl I. S. 135, II. S. 133) kann er sich nicht ent-

halten, selbst herauszutreten aus der Reserve und als Autor da-

zwischen zu fragen: „Wo lernten wir am meisten? In den

Schulen? In den HOrsalen? Von den Professoren? Wir leraten

das Meiste, als wir auf freies Feld gingen und aufzufliegen ver-

suchten, so gut es ging". Besonders die letzten Ausftthrungen

tiber das Wesen des Dichters, wie wir es aus seinen AuCerungen

und Dichtungen herausftlhlen zu kOnnen glauben, sind von

grOfiter Bedeutung, weil sich aus ihnen seine Darstellungsmittel

als notwendiges Resultat ableiten lassen und weil mit dieser

Ableitung die Originalitat seiner kflnstlerischen PersOn-

lichkeit erwi es e n ist.

Das aller erzahlenden Kunstttbung gemeinsame, fflr alle
geltende Ziel ist Klarheit und Lebhaftigkeit, Pragnanz und

SchOnheit in Herausarbeitung des Darzustellenden und der Dar-

steilung. Interesse und Befriedigung (iber Inhalt und Form ist

die angestrebte W i r k u n g. Aus der Fttlle der hier m 0 g-

lichen Mittel wird die Auswahl bestimmt durch die Eigenart

des Dichters. Eine Forderung mufi stets erfiillt sein, die

Forderung konkreter Anschaulichkeit des Ausdrucks. Die ist

Frenssen eigen in reichstem MaBe. Einige Beispiele aus

Hilligenlei gentigen, das in Erinnerung zu rufen: „Und er fiel

in Liebe" (S. 22) oder vergleichend : „Sie war unruhig ge-

worden, wie ein Wald im Mai, wenn der Morgen leise graut"

(S. 136), „er fiel plOtzlich wieder in einen tiefen Flttsterton, wie

ein Junge von oben herab in einen losen Strohhaufen fallt"

(S. 352) oder: „Deine Augen waren friiher wie zwei zehn-

jahrige, helle Madchen, die im Winde Ball spielen, jetzt sitzt da

eine junge Mutter und spielt mit ihrem Kinde." (S. 454) usw.

Dieser Drang nach allera Konkreten, der im bildlichen

Ausdruck in Hilligenlei sich ganz entschieden zurttckhalt im

Vergleich mit den friiheren Werken, ist selbstverstandlich bei

einem Menschen, der so wenig Wert legt auf iibermitteltes,

lediglich durch Tradition und physische Gehirnbeschaffenheit

einer Gruppe von fremden Einzelwesen autorisiertes Wissen im

Gegensatz zur persOnlichen Erf ah rung, der fttr Gelehrsam-

keit mit prinzipiellem Selbstzweck und ihre abstrakte Formen-

sprache keinen Sinn hat, dem vor allem die Natur eine ver-
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traute Freundin ist, die ihm nicht nur Bilder und Stimmungen

schenkt zu asthetischem GenuU, sondern in ihrer Sprache redet

ilber seine Freuden und Leiden und doer die seiner Menschen.

Seine Gesichte, sein Denken und FQhlen gibt den Stoff ihrer

Gesprache. Die Natur lehrt inn diese ihre Sprache. Wir
mttssen kurz bei seinen Naturbildern und ihrer Besonderheit

verweilen.

Sie stammen alle aus der Heimat, jedenfalls findet

sich nie eines, das nicht dort gesehen sein konnte. „Die

hellen LammerwOlkchen waren verschwunden, die in Herden

gestanden hatten, statt ihrer waren einzelne schwere dunkle

Ktthe heraufgekommen, die grasten bedachtig fiber die Himmels-

weide" (S. 29) und vieles andere.
11

) Heinke tritt frtth morgens

aus dem Haus zu jenem feierlich heiteren sinnenfrohen Spazier-

gang mit Peter Volquardsen: „Es war noch ganz dunkel und

lichtlos. Die Hauser am Burggraben standen stumm und ver-

schlafen in Reih und Glied; davor in ihren grQnen Manteln und

ihren hellen Kerzen in den Handeu die hohen Kastanien." Be-

sonders instruktiv ftlr die sachliche Bedeutung seiner Naturbilder,

ftir die — gebrauchen wir das Wort ruhig schon jetzt: — suggestive

Mitwirkung bei den Geschehnissen sind einige Sonnenaufgangs-

schilderungen (er sieht mehr Sonnenaufgange als Untergftnge !)

S. 398: „Sie sahen scbweigend flber das Feld nach der fernen,

schmalen Waldlinie, ilber der eine breite, dunkelblaue Wolken-

bank stand. Und die Sonne, noch nicht sichtbar, hob ihre

Hande und legte ihre Waffen auf die Bank: ein langes, blitzendes

Schwert und einen Speer, noch einmal so lang. Uberweltlich

feierlich lagen die schimmernden Waffen auf der dunkelbauen

Bank. Nun kletterte sie hOher; nun erschien der Rand

ihres goldenen Schildes. Machtvoll stand er ilber dem Wald.

Licht schoG von ihm aus, goldrot durch blaues GewOlk, bis zur

HimmelshOhe. Darunter lag still und weit das Land im Gottes-

frieden." Das ist ein nicht gewOhnliches Bild. Aber es ist

nichts weuiger als willkttrlich gerade hier gebraucht. Er wttrde

es schwerlich, so oft er es schon so gesehen haben mag, hier

verwendet haben, wenn es nicht gerade in Landschaft und

n
) Die Wattwanderung im 4. Kap., die Hetze der weifien Wellenhunde

im Anfang des 16. Kap. und ebendort die einzigartige Schilderung des herauf-

ziehenden Unwetters. (Hilligenlei S. 314.)
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Stimmung an der Stelle* pafite: Wir stehen auf dem alten

Mnengrab. Aus der Vorzeitsstimmung heraus, die wieder

eines ganz bestimmten Zweeks wegen gesehaffen ist, waren ja

auch schon vorher die „fremden Manner" gekommen, die Heinke

kiissen sollten, in altbraunem kurzem Gewebe, die Fttfle in

rauhem Fellwerk." 12
)

Diese eigentttmlich starke Vorliebe far Beseelung in ihrer

besonderen Konzentration aller Erscheinungen urn einen Lebens-

punkt ist nahe verwandt mit den scbOnsten Formen poetischer

Symbolik, die im letzten Grunde stets dem Drang nach

individueller Allbeseelung entspringt. Bei Frenssen finden wir

denn auch Symbolisierungen aller Art, von den schlichtesten

lediglich begleitenden Andeutuugen bis zu Erscheinungen, die

in engster VerknQpfung mit dem wirklichen Leben mitwirkend

in dieses eingreifen, neben Symbolisierung von Eigenschaften in

physischen Erscheinungen (das rote Mai auf der Brust des Kai

Jans) soiche von Schicksalen und Ereignissen (das Bild der Boje-

kinder mit lohendem Haar in der weiten, leeren grauen Ebene

mit einzelnen blendenden Sonnenspiegeln, S. 66; und das

Strafienbild nach dem Besuch im Berliner Arbeiterviertel, S. 431).

Symbolisierung von Erscheinungsgr uppen durch eine ent-

scheidende Erscheinung (die Hingabe des Kai Jans an das

Alltagliche: die Szene im Hotel zu Altona schliefit mit den

merkwQrdigen Worten an den Rotweintrinker und Idealefresser

:

,, JMir ist seit einiger Zeit der Gedanke gekommen, dafi

alles, alles ganz gleichgQltig ist ganz gleichgiiltig", mit

"Worten, die in ihrer psychologischen UnmOglichkeit unrealistisch

wirken, wenn man sie eben nicht als bedingt durch das Syin-

bolische des Falles erkennt. Am tiefsten und bedeutsamsten

erscheint mir die Symbolik in der Berufung Kais, die eben da-

durch zur „Berufungu wird: Die Erscheinung einer Wolke am

nahen Hflgel wird in Verbindung mit einem dahinschieBenden

Schwalbenpaar dazu verwandt, das Eingreifen einer hOheren

Macht zu suggeriereu.

Freilich hat dies alles in Hilligenlei weniger zu bedeuten

") Die Ursache kann natttrlich bei der kdnstlerischen Conzeption auch

Wirkung und die Wirkung Ursache geweaen sein. Vergl. auch die Auswan-

derung der Sanddeern im JUrn Uhl.
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als in den frflheren Romanen. Das begleitende und verhiillende

poetische Milieu, das Bildlich-Symbolisierende, das Romantische

im besten Sinn ist in Hilligenlei viel sparlicher als bisher bei

Prenssen. Man denke nur an die allgewaltige, allbestimmende

Bedeutung des Meeres in den drei Getreuen, das noch nie so in

seiner wechselvollen und heiligen GrOsse und SchOnheit zur Ge-

staltung gekommen ist, wie dort! Es fehlt hier die Fttlle geheimer

Beziehungen zwischen Natur und Menscbenleben, die in den drei

Getreuen die Geschehnisse umwuchern und geradezu berauschend

wirken durch ihre Starke, w&hrend sie im JOrn Uhl dezenter,

geheimnisvoller sind, oft nur angedeutet zu den feinsten kttnst-

lerischen Wirkungen gelangen. Wie Kai Jans im Ringen mit

dein Problematischen immer mehr lediglich w ahr und nur de u t lich

wird, wie er Geschichten, die er frtther ausschmttckte, spater

„kurz und hart* erzahlt, so ging es aucb seinem SchOpfer, dessen

Erzahlungsweise in Hilligenlei, verglichen mit der des JOrn Uhl

„kurz und hart" ist. Es werden mehr technische Mittel ver-

wandt, die „verstandlicher
tt

sind, ntichterner, die mit mehr

Energie und weniger Behagen Interesse wecken und wachhalten

sollen, die darauf ausgehen, eine iiberaus eind ringliche Aus-

drucksweise zu schaffen, wie sie geboren ist in einem st&rkeren

prophetischen Drang des Dichters, der hier nicht mehr in dem

Masse sich selbst genug ist, wie frQher. Die meisten dieser

Mittel stammen aus seiner schon sehr individuell entwickelten

Predigtspr ache. Und das ist sehr bezeichnend, auch sach-

lich bezeichnend. Diese Mittel sind auch vorher da, nur das

Verhaltnis zu den intimeren, suggestiveren ist ein anderes. In

diesem formalen Sinn dttrfte Hilligenlei als Kunstwerk eine

Durchgangserscheinung sein.

Ich unterscheideda eine mehrfachvariierte Interessierungs-

und eine noch reichere Intensitats technik, verschiedene Mittel

das GefUhl der Allgemeingflltigkeit des Erzahlten zu schaffen,

und eine ganze Reihe besonderer Gharakterisierungs mittel,

schliesslich stilistische Besonderheiten zu demselben Zweck.

Allen diesen Kunstmitteln ist das eine gemeinsam, dass sie [aus

dem gesprochenen Wort des lebendigen Erz&hlers geboren mit

Uebersehung aller Tradition aus ursprttnglichster Naivitat heraus

sich entwickelt haben. Einflttsse haben sich nur dann geltend

machen kOnnen, wenn sie der Besonderheit seines eigentumlich
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grosszugigen epischen Stils entgegenkamen. 18
) Wir behandeln

ausfiihrlicher die Technik, welche fur den Aufbau des Romans

von Bedeutung ist, die E p i s od en t e c h n i k. Seine Episoden

sind am meisten urn ihrer Sonderwirkung gelobt und im Ganzen

wegen ihrer „Kompositionswidrigkeit" getadelt worden. Diese

behauptete ,,Kompositionswidrigkeit" ist aber nichts anderes als ein

kritisches Dogma, das so allgemeine Galtigkeit nur gewinnen

konnte, weil in den „massgebenden" Kreisen von den Be-

dingungen einer irgend allgemeingttltigen Romantechnik fast nie-

mand eine Ahnung hat. Dass keine Schuleund keine Einzelper-

sOnlichkeit durch ihr besonderes Schaffen eine verbindliche Tech-

nik schaffen kann, darilber sollten wir uns doch auch fttr den

Roman klar sein. Seien wir kurz: wir kennen schon die Frage-

stellung, die fttr das Verst&ndnis nnd die Beurteilung der

Frenssenschen Episoden gilt : „Dienen sie der Klarung der Idee

und ftrdern sie an ihrer Steile die jeweilige Entwicklung der-

selben?" Es gibt Episoden von verschiedenstem Umfang und

verschieden weit reichender Bedeutung. Sie schliessen sich

eng an die Charakterisierungstechnik durch Bericht, an die Auf-

lOsung von Betrachtung in Erzahlung an. Sie brauchen oft nur

zu dienen zur Forderung einer Teilentwicklung, die in einem

Abschnitt des Ganzen durchgeftthrt wird, manchmal nur zur

Wechselbeleuchtung eines Charakters, wenn es gerade auf die

sorgfaltige Kenntnis desselben besonders ankommt. So liefert

die Episode mit den Torpedobooten ein scharfes Gegenbild zu

dem was hier erz&hlt werden soli von Piet Boje : hier nur treue

Pflichterfuilung, ein Leben nach lediglich ideelien Werten bis

zum Tod fttr diese, dort ein verwegenes und vermessenes Spiel

mit den furchtbaren Machten des Meeres unter Opferung fremder

Menschenleben fur einen ausseren Erfolg, fttr Geldgewinn und

Vorwartskommen. Dass das des Dichters Absicht ist, wird

sehr deutlich angedeutet. Unmittelbar nach dem Gestandnis

Piets, dass seine Motive tatsachlich so ausserlich waren, wild

von diesem ^Sprung aus Schreck und Dunkel ins heilige Land"

gesprochen.

*•) Im Vortrag warden diese Kunstmittel naher beleachtet, hier muB
darauf verzichtet werden. Die ausfahrliche Behandlung dieser Fragen bleibt

einer grosseren Arbeit vorbehalten.
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Darin gibt es eine Reihe von Episoden, die zur indirektep

und schliesslich solche, die zur direkten FOrderung der Idee

dieoen, meist durch Variation. Aber auch Zwecke, die durch

andere technische Mittel erreicht werden, kann die Episode

gelegentlich miterfttllen. Vor allem aber ist festzuhalten, da&s

gerade hier nicht nQchtera schematisiert wird, dass die verschie-

densten Zwecke in derselben Episode meist zusammenwirken

zu einer oft aberaus starken Suggestion und weiter, dass das,

was wir so bewusst analysieren, nicht ebenso bewu&st geschaften

zu sein braucht.

Wir betrachten einige Episoden fQr sich. Die Geschichte

von Ohle Griesack, welche Kai Jans auf der Klara er-

zahlt, beleucbtet blitzartig das Innere des Kai Jans, von dessen

ausserer Entwicklung vorher lediglich gesprochen worden war.

Sie lasst uns ahnen, was in ihm geworden ist in der langen

Zeit des Schauens, was er aus Bilchern und Erfahi ungen gelernt

hat: sogenannte „bOse" Anlagen sind gar oft die notwendige

Folge unkontrollierbarer Bedingungen, oft physischer Besonder-

heiten des Tragers. Ihm ist die Welt anders als uns. Wer,
der ein GefOhl hat far Unausgesprochenes, denkt nicht an Tjark

DusenschOn bei diesem Ohle Griesack. Auch bei Tjark ist ge-

gewiss eine Windung anders im Gehirn oder mehrere. Deshalb

hat er kein Gewissen. Wundervoll ist die Erzahlung in Inhalt und

Stil dem Milieu angepasst; dadurch wird alles „Absichtliche'
4

verwischt und damit jede Verstimmung unterbunden.

Die ErzahluDgen der drei alten Herren im Kaiser-

hof zu Alton a. Zunftchst lost sie Betrachtungen in EJr-

zahlung auf. Dann fDrdert und erklart sie die psychologische

Entwicklung der Anna Boje, deshalb wird sie auch vor dem

ersten Erlebnis derselben gegeben. Um diese besonderste Be-

ziehung und Bedeutung dem Leser nahe zu bringen, werden die

Erzahlungen ausgelOst durch dieWirkung von Annas Wesen auf die

drei Alten und kntlpfen den ausgesponnenen Faden wieder an

den Ausgangspunkt an. Die drei Geschichten behandeln in

dreifacher Weise das Problem des Verhftltnisses von Mann und

Weib in verscbiedenem Alter und in verschiedenem Milieu und

schliesslich wird die Episode von entscheidender Bedeutung fur

die Entwicklung des Kai Jans. Diese drei Manner haben ein

Stack Hilligenlei erlebt, danach konnten sie es nach seiner Ober.
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zeugung oder vielmehr nach der ftberzeugung seiner Sehnsucht

nicht mehr verlieren; In Wirklichkeit konnten sie es aber

nicht festhalten, sie haben doch danach noch Unreines

erlebt, sie sind doch Sunder geworden. Das treibt Kai Jans in

den Alltag, der das vermocht hat. Dann ist ja alles gleichgUltig!

Dem Zweck der Verallgemeinerung dienen, wie schon im JOrn

Uhl die von Heim Heiderieter erzahlte Geschichte vom Boots-

mann, die beiden bedeutendsten Episoden neben dem Heilandsleben

:

die Erzahlung des Heeseweibes von dem Bischof und dem
Strandmann und die Erzahlung des Kai Jans auf der Fahr

nachCuxhafen von Wieben Peters. Diese beiden Episoden

sind von besonderer Bedeutung, weil sie die Idee des ganzen

Romans variieren. Die Geschichte der Heesefrau gibt die

bistorische Begrundung der Gedanken des jugendlichen Kai und

geh&rt eng zusammen mit seinen jungen Erfahrungen aus Biichern

und Welt. Der BlOde gehOrt in einer Beziehung neben Griesack

und Tjark; wir erfahren, wie sich in einem durch ftussere

Wirkungen gestOrten Kopf die Welt der Erscheinungen
schon ganz anders darsteilt, hier die Vorgange der Wetterbildung

im Gewitter und wir kommen zu der Einsicht, wie subjektiv

bedingt, menschlich abhftngig wir in unseren Kenntnissen und

Anschauungen sind. Die Entwicklung des Problems wird skizziert

vorweggenommen unmittelbar vor der ersten erschiitternden Lehre,

die Kai Jans erhalt (durch den unsinnigen Tod des Lehrers

Boje). Dadurch ist die Einordnung der Episode an ihrer Stelle

bedingt. Das Gebahren des ursprunglichen Germanen ist iiber-

aus nattirlich und in diesem unverzerrten Milieu ohne weiteres

verstandlich: seine naive Ethik und Anschauung ist die, auf

die Kai Jans Entwicklung wieder hinftihrt: reine Menschlichkeit,

selbst in ihren Schwachen, zwingt zum Verstandnis. Als er

aus der belauschten Selbst-Beichte des Bischofs hOrt, dass dieser

die Ohrfeige aus der bOsen Laune heraus gegeben hat, die ihm

das Bauchweh bescheerte, lost sich sein Zorn in Heiterkeit, er

denkt nicht mehr daran, ihn zu erschlagen. Er ist ganz aus-

gelassen: „er ist ja gar kein Heiliger!*' er hat Bauchweh!!

aber er ist ein tapferer Mann im Kampf mit sich, deshalb muss

man ihn sogar achten. Umgekehrt jedoch : Aufgedrungene Heilig-

keit scbraubt die Ansprflche nattirlich denkender und empfindender

Menschen so hoch, dass menschliche Schwachen, wenn sie sich
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dann doch zeigen, hOchste Erbitterung (wenn nicht Hohn) und

absolut keine guten, sondern recht ketzerische and wohl

gar bose und verbrecherische Gedanken wecken und n£hren

miissen. Das Erkenntnisresultat, ausgesprochen auf die Frage

des Sohnes durch die alte Frau, ist folgendes: „Nein, es gibt

keine Heiligen, es ist beides durcheinander im Menschen, heilig

und unheilig." Nun ahnen wir, darauf wirds hinauskommen. Und
wir ftthlen es, so lange Kai Jans das Heilige noch erzwingen
will, wird er nicht zu Wahrheit und Ruhe kommen. Hier muss

er noch opponieren, er kann die Geschichte, da er sie wiedergibt,

nicht in ihrer herben Wahrheit nacherzahlen. „Er hatte den

Strandmann zu einem faden Gesellen und den Bischof zu einem

Wdterich gemacht; dazu hatte er viel weichlich Geranke herum*

getan.*' Nach Hause gekommen qualt er sich unendlich mit dem

Tod des Lehrers. Er sieht nur einen Punkt und das ist eine

Forderung: Es soli aber Heilige geben, wenn auch die

Frau von Heesedorf sagt, es gibt keine, alle Menschen sollen

heilig sein
u

. Die andere Episode erzahlt er selbst, jetzt ebenso

wahrhaft, wie die alte Frau: und das markiert den Weudepunkt

seiner Entwicklung durch die jetzt ertragliche Erkenntnis : es

gibt wirklich keine Heiligen und der Glaube an sie macht

ungltlcklich. Sein Wieben Peters endigt jetzt: „es ist schauer-

lich, dass ihr euch alles gefallen liesset, ihr seid doch rechte

Mehlbeutel." Kais Schlussbetrachtung: die Forderung: alles hin-

geben, alles dulden, ganz arm werden, reines Leben ftihren, die

ist ja theoretisch schOn und gut, aber gefahrlich und nie fOrder

lich, weil undurchfOhrbar, besonders weil „etwas Gutes im

Menschen dagegen streitet" : „Das k 0 n n e n wir ja alle nicht.

Viel gesunder ist die Ausgleichsanschauung des Wieben Peters.

Die Episode hat noch einen anderen, nilher liegenden Zweck,

wodurch die Wirkung fflr die Hauptidee entnflchtert und

suggestiver wird. Das Verh&ltnis des Wieben Peters zu seinem

Weibe gibt eine Illustration zu dem Wort, das soeben Anna zu

Lau gesagt hat: „Wenn ich jemanden lieb habe, babe ich inn

ganz schrecklich heiss lieb und denke nur an inn und seine

Sachen und ktlmmere mich urn die ganze Welt nicht." Und

gleich darauf wird nach anderer Richtung diese Beziehung wieder

aufgenommen : Er freut sich ihrer unerwarteten Glut. Da meint

sie mit deutlicher Erinnerung an Wieben Peters: „Nein Pe Ontjes
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dass du einen so gelben Bart hast! Wie lieb mir das ist! Wenn
du ein Schellfisch warst, du, das ware schlimm fttr mich," (Das

Friesenweib war ihrem Manne weggelaufen, weil er ein Schell-

fisch war.) Und noch deutlicher spater in der Ehe. Sie be-

kommen zunachst keine Kinder, weil er zu stttrmisch ist in

seiner Liebe. Da sagt sie zu Lau: „Du, Wieben Peters, du

meinst, wenn dein Bart gelb ist, und dein Herz heiss, damit ist

alles gut. Wenn du deine Frau lieb hast, musst du ruhevoll

und herrlich sein, wie ein KOnig

"

Wie ist nun das Heilandsbild innerhalb dieser kttnst-

lerischen Form zu erklaren und zu rechtfertigen ? Dass es tech-

nisch aufzufassen ist als Episode, ist klar. Es ist danach auch

klar, dass derDichter versucht, die Beziehung zur Hauptentwick-

lung und zur leitenden Idee so viel wie mOglich festzuhalten.

Aber ein der rein kilnstlerischen Gestaltung fremder Gesichts-

punkt hat sie mit bestimmt und im Rahmen des Ganzen sowohl

wie im eigenen, schwer geschadigt, die Bemuhung, ein wissen-

schaftlich richtiges, auf Fo rschun gen aufgebautes Bild zu

zeichnen, so zu zeichnen, und ausdrttcklich in die Welt zu

schicken, dass die Gelehrten ein Recht erhalten dieses Bild

auf seine historische Richtigkeit mit den Mittehi wissen
schaftlicher Kritik zu prttfen. Das entsprach wohl dem-

reformatorischen Bedttrfhis des Kai Jans wie dem des Verfassers,

das kann der Fruchtbarmachung der Idee ntttzen; hat

ihr wohl schon geniitzt und wird ihr noch ntitzen; aber es hat

dem Kunstwerk geschadet, denn dieses Prinzip streitet gegen die

gekennzeichneten rein kQnstlerischen, und wenn der Schaden des

Karapfes nicht allzugross ist, so liegt das nicht an der Unge-

fahrlichkeit des Prinzips, sondern an der besonderen kQnstlerischen

Kraft des Dichters. Hier ist er sich jedenfalls nicht genug

geblieben, hier tritt der Prediger, der Kulturpriester vor den

Dichter. Aber wir massen uns deshalb kein kleinliches Urteil

an tiber die Berechtigung dieser Stellvertretung, denn dazu

mttssten wir ja wissen, ob der Ktinstler durch sein Zurttcktreten

an dieser Stelle mehr verloren hat, als derPriester dafttrgewann.

Und auch wir sind dem Priester doch zu dankbar fttr sein

Wirken.

Wie das Leben des Heilandes jetzt erzahlt ist, fanden sich

darin viele historisch-uberlieferte Ereignisse, die fur das Ganze
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zu belanglos sind, die in einer Sondergeschichte des Heilandes,

aber nicht in dieser als Episode des Romans Hilligenlei ange-

bracht wftren. So ist die Episode zu umfangreich und selb-

standig innerhalb des Romams; der Dichter bat wobl geftthlt,

dass danach nicht nur aus sachlichen, sondern auch ans tech-

nischen Griinden neue Entforicklungen sich nicht mehr voll-

ziehen konnen; er kniipft nur noch die abgelaufenen F&den

fest. Vielleicht ware es noch weniger sttfrend gewesen, wenn
das schon vorher geschehen ware, so dass das Heilandsleben

am Schluss gestanden hatte.

In der Darstellung macht sich das Wissenschaftliche Prin-

zip ebenfalls geltend. Er erzahlt hier kalter und sachlicher,

ntichterner, als im Roman, und diese Sachlichkeit ist gerade*

zu gewollt (vergl. das Schlusswort). Nur wahr und nur deut-

lich soli zunachst die Darstellung sein.

Das, was nun das Heilandsleben episodisch mit der Ge-

schichte des Kai Jans verknupft, ist der Umstand, dass Jesus

dieselben Erfahrungen machen muss wie Kai Jans oder viel-

mehr jeder Mensch, der so nacl\ der Heiligung seiner selbst

und der Welt sucht. Er geht nur weiter, als ein Mensch bei

uns noch gehen konnte, getriebon und getragen in seiner Hoff-

nung von den Erwartungen des Volks und von den Weis-

sagungen der Propheten, also von dem Milieu, in dem er steht:

er glaubt, ausgeriistet mit Kraften aus dem Leben hinter der

Erscheinung8welt, in das er als erster Wisscnder einen Blick

tun muss, mQsste eo ihm gelingen. So hangt sein Glaube an

seine Wiederkunft in der Idee. Und in diesem wichtigeten

Punkt hat er sich getauscht. Damit failt die letzte Stiitze des

alten Glaubens, ware auch fur ihn gefalien, wenn er diese Er-

fahrung noch hatte machen konnen.

Das ist nun offenbar: Das Heilandsleben ist weder stofflich

noch kiinstJerasch, oder, besser gesagt, weder problematisch

noch technisch der Hohepunkt des Ganzen. Den haben wir

vielmehr zu sehen im Gliick des befreiten und zur Tat eut-

schlossenen Kai Jans und in seinem darauffolgenden bitteren

Leid als Folge seiner blind machenden Pilgerschaft nach dem

Heiligen.

Noch eins muss wenigstens beriihrt werden. Seine Episo-

den zeigen uns den Dichter nicht nur auf einem andern Stand-
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punkt der sachlichen Betrachtung, sondern auch im Wechsel

des kiinstlerischen Temperaments. Wahrend die Haupterzah-

lung gewOhnlich mit tiefem, oft feierlickem Erast das Pro-
blem zu gestalten sucht, der manchmal fast lastend zu werden
droht, behandelt die Episode haufig dasselbe in kostlichem, oft

fast bizzarrem und groteskemHumor; ich brauche nur wiederan unsere

wichtigsten Episoden zu erinnern, an (tie vom Bischof und Strand-

mann, an die vom Ohle Griesack nnd an den Schluss der Ge-

schichte von Wieben Peters. Am kostlichsten ersdheint mir

da die humorvolle Karrikatur seiner eigenen Erzahlungsweise

die Fiete Krey (nattirlich Fiete Krey!) im J6rn Uhl sich lei-

stet (T S. 64, II S. 62).

Wir sind am Schluss! u ) Auoh in der eigentumlich J&nen,

in dieser Konsequeaz und kunstlerischen Sicherheit ganzneuen

Episodenteqhnik finden wfcr den ganzen Ktinstler meder in

seinen seelischen Bediirfnissen und in seiner besonderen LebenB-

art. Seine Ideen ruhen nlcht, bis sie in mehrfaoher Variation

in die Erscheinung getreten sind und sich durch Herausbil-

dung des alien koakreten Soudergeschehnissen Gejneiasamen

geklart und verewigt haben. Noch einmal erinnern wir una

seines Bekenntnisses, das uns jetzt eine grosse Klarheit tiber

das Wesentliche seiner kunstlerischen Eigenart offenbart: „Tch

hatte aber die gliickliche Gabe, immer um das geschehene Er-

eifljiiifl herumzugehen und es mir ausmalen. zu konnen nach alien

Sedten."

Wie er die Welt und ihre Gaben aufnimmt und verar-

beitet, so l&sst er sie nun den Leser irieder aufnehmen, nur

nicht mehr zufallig, sondern geordnet, beseelt, zweckerfullt

und sinnvoAl, kurz g e s t a 1 1 e t.

u
) Anf die Analyse der Charaktere usw. mufite vexzichtet werden.
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Diskussion.

NorenHerzberg spricht aberden kflnstleriechen Eindruck Frenssenscher

Dichtung, wenn man sie loslost von der verscbiedenartigen Wirkung, die sie

grade in hentiger Zeit haben moss und loslost von der Voraussetzung, dass

ein Geistlicher der Schopfer ist:

Ein Stack Welt und Menscbenleben wird dem Leser nahegebracht mit

der Intensitat tatsachlichen Brlebens. Das perstfnliche Leben des Lesers also

wird dnrch Erfahrungen bereichert, and zwar weil der Dichter original gesehens

Leben original darstellt. Diese Originalitat im Aufnehmen und Wiedergeben

ist bei Frenssen Temperamentseigenart, die, heivorgewachsen aus bauer-

licher Abstammung sich nicbt in niviellierendem Orossstadtleben abge-

schliffen hat. Und das Wesentliche dieser Tetnperanientseigenart ist — vom
durchschnittlichen Standpunkt derer aus gesehen, die beute kflnstlerisch schaffen

und geniesseu — eine gewisse Primitivitat. Primitivit&t im guten und im bdsen

Sinne. Im Guten insofern, als Frenssen mit naiv kiinstlerischer d. h. sinniich

warmer nattlrlicher Auffassung sieht und bildet, im bdsen weil er mit wenig

differenzierten Sinnen sieht und scbatft. Frenssen schreibt flber eine Lebens-

sphare, aus der er selbst hervorgewachsen und fiber die er kulturell gesehen,

selbst noch nicht hinausgewachsen ist Er sieht zwar tiefer als die Menschen,

die er schildert, aber nur mit dem Herzen; die Erfahrungen des Wissens im

guten Sinne (nicht des Buchstabenwissens, sondern des lebendigen Wissens,

das dadurch entsteht, dass man vielseitige Kenntnisse selbstandig verarbeitet

zn persfinlicher Bildung) diese Erfahrungen fehlen bei ihm bis heute noch.

Seine Weltanschauung und damit der Gesichtswinkel, aus dem heraus er

Menschen und Dinge sieht und kflnstlerisch gestaltet, beruht auf einseitigem,

intuitivem aus dem allgemein menschlichen Gefflhl geborenen Erfassen von

innern Zusammenhangen, von Ursachen und Wirkungen. Das denkende Er-

kennen tritt zurflck und deshalb herrscht in seiner Kunst das seelisch-sinn-

Uche Element vor dem getstigen vor.

Man kQnnte einwenden, diese im Knnstwerk hervortretende Begrenzung

auf seelisch-sinnliches Wissen von den innern Vorgingen und letzten Dingen

resultiere aus dem Stoff. Der Kttnstler selbst habe die gleichmassig ausge-

bildete Veranlagung von Denken und Fflhlen. Das aber bewiese dann nur

einen Mangel seiner bildnerischen Kraft, ein im Stoff Steckenbleiben, wenn
er nur die Atmosphare seines Stoffes herausbrachte und nicht durch die Ein'

stellung, durch den Gesichtspunkt, von dem aus der Stoff gestaltet ist, die
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Lebensanschauung des Kttnstlers hindurchleuchtete. Diese bildnerische

Kraft aber scheint gerade das Grbsste an Frenssen zu sein, es macht den

Eindruck, als ob er das, was er weiss oder ftthlt mit spielender natttrlicher

Beherrschung der Mittel soureran zom Ausdruck. bringen kbnne.

Es bleibt also doch nnr die Annahme, dass diese Begrenzung auf

Sinnlich-Seelisches Charaktereigenttiralicbkeit des Dichters sei. Und wenn

man diese persbnlich menschliche Beanlagang als letzten Grand fQr die eigen-

artige Einstelltmg Frenssenscber Probleme und deren Ausgestaltnng in diesem

eigenartigen Weltbild annimmt, so erklart sich ganz zwanglos, warnm Frenssen

trotz der elementaren dichterischen Begabung Werke schafft, die so mannig-

fachem Missverstehn von alien Seiten ausgesetzt sind.

Jene Kreise n&mlich, die gewohnt sind, ethische, sexuelle, religiose, poli-

tische Fragen im Kunstwerk nnr kiinstlerisch anfzufassen, (d. h. nicht nnter

Stellungnahme znm stofflicheu lnhalt, sondern) unter Wttrdigung der kiinst-

lerischen Behandlnng (d. h. der Art, wie an sich nicht zn diskntierende Pro-

bleme eingestellt werden und Menschen undVerhaltnisse zu einem Bilde auf-

gebaut werden,) diesen Kreisen ist Frenssens kttnstlerische Behandlungsweise all-

gemeinmenschlicher Probleme nicht differenziert, nicht vielfarbiggenug, das Leben,

wie er es sieht und schildert zu einseitig, zu primitiv. Und jene. Kreise, die

in der Einfachheit der Weltanschauung und des Seelenlebens ihm nahestehen,

denen fehlt zumeist die Fahigkeit asthetischer Wttrdigung, wenn auch un-

bewusster (das liegt an der Erziehung), und sie sind leicht verletzt ttber die Dar-

stellung vonDingen „ fiber die man nicht spricht" Frenssens eigentliches Publikum

also sind die gesund und natttrlichEmpfindenden, die weder durch ausserlicheZivili-

sation verbildet, noch durch allegeistigenKrafte gleichmassig ausbildendeKnltur

zn verfeinertemgeistigen und auch sinnlichem Innenleben hindurch gegangen sind.

DerVorsitzende stimmt zu, dass dies Zurttcktreten geistiger Faktoren

der Eigenart des Dichters entspreche, vorausgesetzt dass diese Konstatierang

eine Charakteristik und nicht ein Urteil sei. Denn fiir ein Urteil ist nur die

kttnstlerische Wirkung — gleichgttltig in welcher Weise erreicht— massgebend.

Dr. Rick stimmt zu und ftthrt aus: Fr. hat ein Problem behandelt,

das aus den Tiefen des modernen Lebens emporsteigt, das Suchen nach einer

neuen Weltanschauung, die frei ist von den Fesseln erstarrter Tradition,

nach einem Lebensideal, das dem Individuum die natttrliche Entfaltung seines

Innenlebens ermdglicht Insofern gibt er etwas Allgemeingttltiges. Wenn
trotzdem seine Kunst uns fremdartig anmutet, so liegt das nicht im Sto<f

sondern in der Art des Dichters die Dinge zu sehen. Er gleicht darin etwa

der Lagerldf. Die intellektuelle Kultur tritt fttr ihn zurttck; so sieht man
den Bildungstypus der Stadt nur verschwommen, die Schilderung des Univereit&ts-

lebens, des sozialdemokratiscben Treibens ist blass. Es ware auch ein dichterischer

Gegentypus denkbar, bei dem das intellektuelle Moment starker betont ist-

In solcher Weise behandelt Fogazzaro im „Santo11
ein ahnliches Problem.

(Vgl. auch Freytag, Spielhagen, Bildungsromane.)

0 hmann: Frenssens Menschen sind wirklich einseitig sinnlich—seelisch

entwickelt. Aber das hat nichts mit dem Stoff, der Kulturstufe zu tun, in

der der Dichter selbst »stecken bliebe". Das ist eben die Eigenart, die das

Beste des Dichters. ausmacht, dass er die Welt mit eigenen Augen sieht,
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Menschen megeu ein reiches intellektuelles Streben baben, das

ibn einfach nicht, ifam erscheint als poetisch bedeutaam nur das, was dec

Menschen gleichsam mit der Natur in Verbindang setit; die Menschen bltthen

und wachsen, und der Dichter sieht ihre Art wie die der verschiedenen

Pflanzen und Baumo, die Kindheit ist so wertvoll wie das Wirken des Mannes.

Trotzdera ist das Empfinden berechtigt, dass dnrch das Boch ein innerer

Zwiespalt gehe. Der Dichter will das religiose Problem unserer Zeit losen :

so muss das Ganze verstanden werden, und man mag ilber die Handschrift

urteilen wie man will, sie ist nicht eine Episode sondero der gewollte H&he-

punkt. Nun ist aber das Christusproblera nicht nur eine Lebensfrage sondern

auch ein Brkenntnisproblem. Das Lebensproblem ist in den Gestalten des

Romans giocklich verkflrpert, das historische Problem wild imr durcfa die

Handachrift gelftst, und wir Termissen eine kUnstlerische Gestaltung der

inteUektnellen Bntwickelung, die ta diesem Ziele fuhrt

Der Vorsitsende macht dann nook aut die EigentUmlichkeit der

Frenssenschen Bilder aufmerksam: Sie sind — in Hilligenlei wenigstens —
alle in der Bowegung gesehen; auch das erscheint charakteristisch nicht nur

fur den Gesichtswmkel, unter dem der Dichter die Umgebnsg sieht. sondern

fiir die Scharfe der Beobachtung and den ungewtiholichen Reichtum mit den

Sinnen aufgenommener und im Gedachtnis bewahrter physischer Erl'ahrungen.

Er lenkt ferner die Aufmerksam keit auf den Rhjthmus der Sprache des Dichtera,

der sich ergibt sowohl aus der Wiederholung gewisser Motive in gewissen Ab-

standen (innerer Rhythmus), wie aus der gesprochenen, nicht geachriebeneiL,

Erzahlung im Tonfall der einzelnen Worte und Satze (ausserer Rhythmus*

ergibt. Es wird dabei auf die Frachtbarkeit derartiger U ntersuchungen ttber

dieRhythmik dee Pr©3astils hingewiesen. Bine eigenttimliche Form der Anaphora

begegnet uns bei der Sehilderung der .Goodefroo" (S. 167 tf.) : Die ZerAegung

dee ganzen Schiffes in seine BinzdteOe, deren jeder anaphorisch wirkt. Im
ubrigen wird sehr entschieden die Nairitat des Dichters in der Verwendnng

derKunstmittei, infant', die naturliche epische Begabnng allein scbeint ihn vor

direkten Fehlgriffen zu bewahren. Auch in den Episoden und in der Ver-

flechtung der Bpisoden mit der Hanpthandlung waltet ein natArlieher Takt;

sie wirken kunstlerisch, wie die mit feinem Farbensino ausgewahlten Farben-

schattierungen in einem Teppich. Mit dor Chronologie schaltet der Dichter

mit einer naiven Willkiir, die fast homerisch genannt werden kann. War
einmal die Jahre nachrechnet, kommt zu merkwilrdigen Ergebniseen; aber das

ist kunstlerisch vollkommen gleichgiiltig. Dasselbe kann man aber wohl nicfat

sagen von dem kleinen Lapsus in der Erz&hJnng vom Bischof Ton Hamburg

(S. 97), in der die Unterscheidung zwiachen nhic" und „hoc* weit uber den

Bildungsgrad der Erzahlerin wie ihrer Hbrer gent.
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Aus dem Mitgliederkreis.

Fritz Albert f
Unsere Geseflschaft hat den ersten Verlust erHtten. Am SO. Mai

starb in Bonn an denFolgen eines Biutsturzes der Maler Fritz Albert hn

Alter von 33 Jahren. Er war einer der ereten, der obwohl seine Lebens-

arbeit auf eigne schopferische Ziele gerichtet war, mit vollem freudigem

Verstandnis sich nnseren Bestrebungen angeschlossen hat. Aber nicht nnr

einen lieben Freund baben wir mit ibm in der Nachmittagsstunde des

1. Juni*) anf der Hone des Kessenicher Friedhofs begraben, sondern anch

eine Fttlle grosser Hofrhungen, die alle Berufenen — es seien nur Alfred Licht-

wark nnd Haus Thoma genannt — die in den letzten Jahren Gelegenheit

hatten sein kttnstlerisches Schaffen zu verfolgen, mit nns teilten.

In harter Schule als Charakter frtth gereift, ernst, strong gegen sich

nnd andere, immer den Blick auf die hochsten Ziele gerichtet, hatte er nnter

stammen Entbehrungen und Leiden aller Art, wesentlich anf sich allein

angewiesen mit eiserner Energie sich zn einer kfinstlerischen Perstfnlichkeit

durchgearbeitet, die berufen erschien in ihrer Kraft nnd Geschlossenheit eigne

Bahnen vorbildlich einzuschlagen. Vor allem hatte er w&hrend ernes zwei-

jahrigen Anfenthaltes in Paris dnrch strenges Studium sich eine souverane

Technik in der Behandlung des menschlichen Ktfrpers (Aktstndien) erworben, die

in dortigen Kunstlerkreisen lebhaftes Interesse nnd Bewundernng erregten, nnd

deren Ergebnisse in einem grossen anatomischen Atlas fur Kiinstler den

Fachkreisen demnachst znganglich zn machen, ihm als Ziel vorschwebte.

Daneben waren sch5pferische Plane gereift, nnd freudig reckte er die Arme
zn nenem grossen Werke. Da riss ihn mit Beginn des letzten Winters die

tiickische Krankheit zn Boden, und der dnrch die fieberhafte Arbeit weit liber

das Mass seiner Krafte angespannte erschSpfte Kttrper besass — trotzdem

FreundesfUrsorge es an nichts fehlen liess — nicht mehr die Kraft, das

Zerstdrungswerk anfzabalten. Gerade als wir wieder fur ihn zn hoflen

wagten, nahm ihn ein schneQer Tod ans frohen Arbeitsplanen hinweg. Was
die dentsche Kunst in der Strenge, der Kraft nnd der Reinheit seines

kunstlerischen Wollens und Kdnnens verloren hat, ist nnr wenigen bisher

bekannt geworden, einige seiner vor der Pariser Reise entstandenen Werke
Portrats und Landschaften, befinden sich in Bonn in Privatbesitz. Dort entsinnt

man sich anch wohl, dass vor einigen Jahren eine kleine, in den Ranmen des

akademischen Kunstmuseums veranstaltete Ausstellung zuerst die Auf-

merksamkeit der Kunstfrennde auf ihn lenkte. Vielleicht gelingt es die

Schatze seiner Pariser Skizzenmappen demnachst auch weiteren Kreisen

znganglich zu machen. B. L.

') In dieser Abteilung beabsichtigen wir so weit es der Ranm gestattet,

kurze Mitteilungen, Anregungen nnd Anfragen aus dem Kreise der ausse-

ordentlichen Mitglieder zu bringen.
2
) Dieser Trauerfall war es auch, der uns veranlasste, die zweite

Sitzung statt am 1. Juni erst 8 Tage spEter abzubalten.

4
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Joseph Fassbender, stud, phu\ Brtihl

Albert Fastenrath, Bonn

Maria Fedler, Bonn

C. Fehlert, Steglitz

Luise Fliedner, Bonn

Fran Focrster-Nietsche, Weimar

Paul Frankl, Architekt, Mttnchen

Clara Freyschmidt, Bonn

J. Freymann, Bonn

Willibald Gaul, stud. phil. et theoL, Bon:

Alexander Freiherr von Gleichen - En*-

Verzeichnis
der vom 15. April bis 15. Juni aufgenommenen auBerordentlichen

Mitglieder *)

Ernst Albert, stnd. phil., Bonn

August Wilhelm Andernach, Beuel

Fran Frida Anker, Hamburg

Prof. Dr. Brnst ausm Weerth, Bonn

Fran Pastor Axenfeld, Bonn

Blma Axenfeld, Bonn

Ludmilla Bauer, Bonn

Direktor Otto Beck, Bonn

Kommerzienrat M. Behrend, Berlin-Char

lottenburg

Elisabeth Benecke, stud, phil., Bonn

Baron Francois Bethune, Louvain

Paula Blumberg, stud, phil., Bonn

Wilhelmine Bitzer, Bonn

Walter Blomertz, Bonn

Elisabeth Bloemertz, Gerresheim bei

Dasseldorf

Fran Anna Bockhacker, Berlin

Auguste Bfihm, Bonn,

Helene Boelling, Bonn

Willy Bolten, Bonn

Fran Br&ian, Bonn

Berth ie Bredan, Bonn

Mathilde Brucb, Bonn

Marie Briimmer, Bonn

Marie Busch, Wilmersdorf bei Berlin

Prof. Julius Buths, Diisseldorf

Fran Julius Buths Diisseldorf

Margarethe Calinich, Bonn

Frau M. Clausnitzer

Marie Chun, stud. phiL Bonn

Buchhandler Fritz Cohen jun., Bonn

Fritz Th. Cohn, Verl.-Buchhandler,

Zehlendorf

C. Creutzberg, Bonn

cand. hist. Creutzberg

Ingenieur Gustav de Grahl, Friedenau

Frau ML Delbrtlck, Bonn

Hildegard DelbrUck, Stettin

Heinrich Dick, stud, phil., Bonn

Gertrud Eckstein

Leo Ehlen, stud. phil.

Anna Ehlers, Kiel

Carl Evers, Bonn

Johanna Gottschalk, Bonn

Frl. Graebe, Bonn

Helene Greeven, Bonn

Erich A. Greeven, Bonn

Dr. Feodor Goecke, Bonn

Frau Toni Harten-Hoencke, Bonn

Angelika Haser, Bonn

Dr. phiL Max Heinemann, Dresden

Therese Henk, Bonn

Anna Herrmann, Aachen

Dr. Ernst Herrmanns, Bonn

Frau Baurat Ilerzberg

Elisabeth Henckell, Bonn

Lina Hilger, Kreuznach

Hdnes, Oberlehrer, Ratingen

Auguste Hoffzimmer, Dttsseldorf

Hugo HoUstein, Lehrer, Obercassel

A. Hoogewerff, Delft

Gertrud Hotze, Bonn

H. Kornelius Houben, Bonn

Dr. Benno Huth, Bonn

Otto Janssen, stud, phil., Bonn

A^nes Kaiser, Crefeld

Paula Kamphausen, Bonn

Marie Kanter, Heidelberg

Th. Kehr, stud, phil., Bonn

Wilh. Kicker, cand. phil , Keuss

Georg Koch, cand. phil., Ciiln

Eugen Kosters, Gymnasialoberlehrer, Brfihl

Dr. Arnold Kottgen, Landrichter, Coin

Elisabeth Korn, Frankfurt a, M.

G. Kottenhahn geb. Dilthey, Bonn

*) Die Gesamtzahl der ordentlichen und ausserordentlichen Mitglieder be-

trug am 15. Juni: 347.
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Gertrud Kottenhahn, Bonn

Hedwig Kottenhahn, Bonn

Gewerberat Dr. Kraaz, Bonn

Chr. Kraus, Bonn

Helene Krliger, Bonn

Hermann Krtiger-Westend, Ottensen b.

Hambnrg
Agnes Landmann, Bonn

Hedwig Leistikow, Bromberg

Gertrad Lipschitz, Bonn

Geh. Bat Prof. G. Loeschcke, Bonn

Antonie Mantey, Bonn

Mevr. van Marken, Delft

Johannes Mattern, Enakirchen

Dr. phil. Fritz Mehl, Bonn

Anna Mengelberg, Bonn

Dr. R. Meyer, Bonn

J. Meyser, stnd. phil., Bonn

Antonie Milberg, Hambnrg

Agnes Mdller, Bonn

Karl Moller, stnd. phil., Bonn

Dr. Otto Neitzel, Koln

Else Nonne, Bonn

Fritz Ohmann, cand. phil. Bonn

Luise Otto, Bonn

Fran Rapp. Deeft

Willy Banff, cand. phil., Bonn

Elisabeth Pootmann, Bonn

Herbert Rautenberg, stud. phiL, C61n

Dr. Rech, Bonn

Hedwig Reinbrecht, Bonn

F. Resow, Friesdorf-Godesberg

Ernst Reuter, stnd. phil., Bonn

Helma Riefenstahl, Bonn

Geh. Rat Prof. Dr. Rieder, Bonn

Richard Ritter, stud. phiL, Bonn

Jacob Rohrig, Lehrer, Bonn

Dominions Romer, cand. phil., Bonn

Wilh. Rontgen, stud, phil., Bonn

Marie Sander, Schulvorsteherin, Hamburg

Referendar Franz Jos. Sassen, Bonn

Kurt Schede, Bonn

Paul Scheerbart, Wilmersdorf b. Berlin

Scheibe, stud. hist, et phil., Bonn

Schlager, stud, phil., Bonn

Berta Schlesinger, stud, phil., Bonn

Anna Schlichting, Bonn

L. v. SchlOzer, Bonn
Heinr. Schloss, Redakteur, Bonn

Otto Schlotterose, stud, phil., Bonn

Anna von Schmid, Bonn

Marie Schmitz, Oberlehrerin a. D., Bonn

Prinz Emil von Sch6naich - Carolath,

Haseldorf i. Holstein

Jos. Schfinebeck, Bonn
Heinr. Schneider, stud, litt., Cdln

J. Schorn, Lehrer, Bonn

Robert Schulze, Kgl. Baurat, Bonn

Prof. Schultze, Geh. Med.-Rat., Bonn

Paula Schultze, Bonn

Fran Charlotte Schumm, Bonn

Karl Schwartz, stud, phil., Bonn

Franz Signowsky, Bonn
Bruno Signowsky, Bonn

Gustav Silomon, Dr. med., Bonn

Fran Bertha Spatz, Berlin

Hermann Stamm, stud, phil., Godesberg

Emil Staupendahl, stud, phil., Bonn

Julius Steinberg, Bankdirektor, Bonn

Karl Steinebach, stud, phil., Bonn

Walter Steinert, Bonn

Frau Anna Strauss, Bonn

Jos. Theile, Gymn.-Lehrer, Bonn

Ludwig Thoma, MUnchen

Ada Thones, Bonn

Margarete Thoenes, Bonn

Frau Dr. Tuch, Hamburg

Dorothea Volger, Bonn

Prof. Walb, Geh. Med.-Rat, Bonn

Emil Wasserfuhr, Bonn

Anna Weil, Bonn

Anna Wald, stud, phil., Bonn

Fran Regierungsrat Windmuller, Berlin

Elsbeth Winkelmann, Bonn

Heinr. Wolgast, Hamburg

Elisabeth Wolz, Bonn

Heinr. Wtisten, Bonn

E. Zander, Jagersthal b. Nassawen

Albert Zellkens, Bonn

J. Ziller, Wien
Greh. Rat. Prof. Dr. Zitelmann, Bonn

t
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Geschaftliche Mitteilungen.

3. Sitznng am 7. JuH : Aufgaben und Leistungen moderner Essaykunst. (An

merkungen zu den Sammlungen: „Die Literatur" „Die Dichtung"

4. Sitznng am 4. August: ttber nenere Dramen.

Ala nSchriften der Literarhistorischen Gesellschaft Bonn heraos-

gegeben von Berthold Litzmann" erscheinen im ersten Halbjahr:

1. Dr. I. S. Scbmitt Hebbels Dramatechnik

2. Adolf Mielke: Schillers Demetrius nach seinem szenischen Au/bau

und seinem tragiachen Gehalt

Durch An£agen [Ton ausserordentlichen Mitgliedern und solchen, die

Bewerbungen um ordentliche Mitgliedschaft eingereicht haben, angeregt

geben wir nachstehende Erklarungen (iber dieSitzungsor dn ung und die

Gestaltung der Mitteilungen:
Die Tbemata fur die Referate werden in allgemeiner Fassung

fur ein halbes Jahr bestimmt nnd verteilt

Die genaoe Fassung nnd Benennnng des Themas bleibt dem

Referenten ttberlassen, der trie drei Wochen vor der Sitznng den ordent-

lichen Mitgliedern bekannt zu geben hat

Das Referat sell erne wissenschaftliche Untersnchung sein, nnter

vom Autor frei an wahlenden bestimmten Gesichtspunkten, die im Titel

zum Au3drnck gebracht werden.

An das Referat sehlieset sich die Disknssion an, in welcher nicbt

eine Kritik des Referats gegeben werden soil, sondern Ergebnisse eigener

Beschaftigung mit dem bestimmten Thema, Erganzungen, Abweichungen

in dnrchaus individueller Form. Diese Disknssion wird fur den Druck

redigiert; zusammengefasst bei einheitlichen Resnltaten, nnd als Einzelan-

schaunng zum Ausdrnck gebracht wenn es sich um abweichende Ansichten

handelt oder Ergebnisse selbstandiger Stndien einzelner Mitglieder darin

enthalten sind.

Da bei den Lesern nicht allemal die gleiche genaue Kenntnis des

im Referat behandelten Stoffee torausgesetzt werden kann, wie bei den in

der Sitznng anwesenden Mitgliedern, anderseits der Referent aber nicht

durch Rucksichtnahme auf die Leser veranlasst werden soli, sein Thema

allgemeiner zu behandeln, als ihm wttnschenswert erscheint, so wird in

Fallen, wo es sich als notwendig erweist, der Vorsitzende — um das

Verstandnis des Referats zu erleiohtern — in einer kurzen Einleitung,

die fur die Gesellechaft massgebenden allgemeinen Gesichtspunkte voran-

sohicken, wahrend der Bericht uber die Diskussion dazu dienen soli, indi-

viduelle Meinungen zum Ausdruck zu bringen.

Druck von Fr. With. Ruhfus, Dortmund.
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1. Jahrgang. Juli 1906. Mo. 4.

M1TTEILUNGEN DER
L1TERARH1STOR1SCHEN

6ESELLSCHAFT BONN
i

unter demVorsite von Professor Bertyold Litzmann

Inhalt

:

1. Aufgaben und Leistungen moderner Essaykunst

(Rnmerkungen zu den Sammlungen : „Die

Literatur" „Die Dichtung")

a) Referat von Dr. Karl Rick

b) Diskussion

2. Rus dem Mitgliederkreis

3. Mitgliederverzeichnis (Fortsetzung)

4. Geschaftlkhe Mitteilungen
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Anmeldungen zu ausserordentlicher Mitgliedschaft und An-

fragen wegen Aufnahmebedingungen als ordentliches Mitglied

sind zu richten an das Sekretariat der Litcrarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Sonstige Auskunft erteilt mandlich und schriftlich der

2. Vorsitzende Dr. Carl Enders, Bonn, Kurftirstenstrasse 25.

Sprechstunde: Montag und Donnerstag *M Uhr.

Einzahlungen von Mitgliedsbeitr&gen ausserhalb

Bonns wohnender Mitglieder werden unter Beiftlgung des

Bestellgeldes erbeten an das Sekretariat der Literarbistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Die Beitr&ge der in Bonn wohnenden Mitglieder werden

durch Boten eingezogen, gegen Aushandigung der Mitgliedskarte.

Es wird ersucht, bei Wohnungsveranderungen die neue Adresse

dem Sekretariat umgehend mitzuteilen.

Programm und Satzungen der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn versendet gratis und franko das Sekretariat.
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Mitteilungen der

Literarhistorischen Qesellschaft Bonn
unier dem Vorsitz von Professor Berthold Litzmann, Bonn.

1. Jahrgang 3. Sitzung: 7. Jul! 1906 Mo. 4

Rufgaben und

Leistungen moderner Essaykunst*)
von Dr. Karl Rick.

Es ist das feinste, was ich zum Preise ernes KQnstlers

kann: seiner Kunst ist keine fremde Absicht beigemischt.

Es ist ein hoher Preis, den ich dem Dichter — d. i. einem

Menschen und Ktlnstler — zolle, wenn ich sage : ich konnte ein

Erlebnis an ihm haben. Es ist das Gestandnis, dafi sein Wirken

in meine Kultur tibergegangen ist.

Aus alien Erlebnissen der Psyche und des Gesamtorganis-

mus aberhaupt hauft sich ein bleibender Kern langsam auf,

den wir Kultur nennen und der sich objektiv als PersOnlichkeit

darstellt. Alle Lebensaufierungen einer PersOnlichkeit erhalten

aus ihrem Gehalte heraus ein bestimmtes Geprage. Sie durch-

dringt den Werktag wie den Feiertag, Beruf und erholenden

Verkehr, das taglich Geforderte und das dem Menschen Zuge-

gebene: die Blilte des Wissens und der Kunst. Sie ist in

ihrem ganzen Bestande auf Aneignen und Weitergeben, auf

Rezeption und Ausstrahlen gegriindet.

Im musikalischen Kilnstler verwirklicht sich die Kunst in

einer Form, die auBer der asthetischen keiner Betrachtung zu-

ganglich ist. Im Dichter verschlingt sich aus der Natur seines

Stoffes und seiner Darstellungsmittel heraus mit dem Ktinst-

lerischen das Allgemeinmen3chliche.

So gibt mir der Mensch im Dichter, wenn ich ihm auch

nur von Ferae und aus bescheidenem Abstand wesensverwandt

bin, viel zu alien Werten meiner Kultur. Wie ich in den

*) Anmerkungen zu den Sammlungen: „Die Dichtung* (Bd. 7. 9. 10.

23. 29. 30. 34. 41.) und „Die Literatur* (Bd. 1. 8. 10. 13. 16. 18. 20. 25.)

1*
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GenuB dieser Werte gelange, dazu leitet mich von altersher eine

Erziehung in Lektiire und Lehre an.

Die Interpretation durchs Wort des Lehrers erreicht mich

nur in kargen, der Altersstufe angepaBten BruchstQcken. Wohl
mir, wenn sie taugtc. Das Weiterschreiten ist meiner Neigung

und meinem Eifer flberlassen.

Von den Hilfsmitteln, die bisher zu Gebote standen, am
ein lebendiges Eindrinrren in das geistige Vermachtnis frflherer

Zeit oder in die Produktion der Zeitgenossen zu ermOglichen,

entmutigten umfassende Literaturgeschichten den einen durch

ihre Weitschichtigkeit, beklemmten den andern darch die groBe

Gebarde ihrer Wissenschaftlichkeit oder durch einen unharmo-

nischen Stil, lieBen einen dritten, feiner fQhlenden, durch die

schiefe Einstellung ihrer asthetischen Grundlagen nur halb be-

friedigt. Die Verfasser strebten entweder ausschlieBlich nach

unantastbarer Feststellung des Tatsachlichen, oder liefien sich

wenigstens von einer weitgehenden Gewissenhaftigkeit bestimmen,

alien MiBwachs in die Ernte einzubinden.

Hie und da tauchten feine Versuche auf, einzelne markante

Persflnlichkeiten in ihrem Rahraen und in ihrem Uberragen zu

umreiBen und das Erlebenswertc an ihnen zu verdeutlicben.

Eine solche Einzelstudic fand durchschnittlich nicht die geeignete

Statte, und wurden ihrer mchrere in einem Bande gesammelt,

so wagte sich der Laie wiederum nur schwer daran. Einzel-

vortrage aber diesen und jenen Dichter und seine Welt ver-

klangen, ohne daB die HOrer die Erinnerung an das treffliche

GehOrto zu seiner frischen Augenblickswirkung znrucksteigern

konnten.

Das literarische Unternehmen, die vor zwei Jahren begonnene

Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen „Die Literatur", dessen

Leitung an der Spitze eines auserlcsenen Mitarbeiterstabes Georg

Brandes in die Hand nahm, lag also, schon auBerlich auf

Wirkung und Erfolg hin angesehen, durchaus in der StrOmung

der Zeit, und schloB sich in seiner aufieren Erscheinung ahn-

lichen Sammlungen von Monographien zur Geschichte, zur

Landerkunde, zur Kulturgeschichte an. Els ist eine abgeleitete

Neuerung. Das Zusammentun vieler von einander unabhangiger

Geister sicherte eine auBerordentliche Mannigfaltigkeit in Pro-

blemstellung und Technik, und beugte einer Schablonisierung der
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Anlage vor. Jeder Mitarbeiter steuerte Uberdies das ihm am
Herzen liegende Thema bei; die besten der Werkchen sind mit

sichtlicher Ruhe gearbeitet, reiften ohne Hast zur erreichbaren

Vollendung des Inhalts und der Form heran.

Hatte Brandes sich an Berafsgenossen gewandt, oder doch

darttber hinaus an solche Dichter, die schon mit literarischen

oder biographischen Studien ihre theoretisch-asthetische Schulung

bezeugt hatten, so sprechen in einer fast gleichzeitig begonnenen

Sammlung von Monographieen, ,Die Dichtung', herausg. von

Paul Remer, ausschliefilich Dichter (iber Dichter. Auch solche

kommen zu Wort, die bisher als Charakteristiker, vielleicht Uber-

haupt mit Prosa, noch gar nie hervorgetreten waren. Der Ge-

danke, dafi Dichter die berufensten Interpreten ihresgleichen sind,

ist in dieser allgemeinen und praktischen Herausarbeitung durch-

aus neu. Es ist kaum dreifiig Jahre her, dafi ein leitender fran-

zosischer Literarhistoriker ausrief : „0 poetes, pourquoi voulez-vous

etre critiques? C'est deroger. Dieu ne vous a point faits pour

examiner, etadier, analyser, comprendre,, expliquer les oeuvres de

vos freres, mais pour charmer, consoler, enchanter les hommes.

C'est votre lot, tenez-vous y. Quand vous descendez de vos

hauteurs et voulez marcher notre pas, vous tr6buchez a chaque

instant et cela nous attriste".
1
) Bei uns in Deutschland ist die

Tradition anders. Seit der Zeit der Klassiker im 18. Jahr-

hundert ist eine liebevolle Beschaftigung mit fremdem Ktinstler-

tum fast alien Dichtern gemeinsam, wenn auch manche — ich

erinnere an die Tagebiicher von Hebbel und an die Studien von

Otto Ludwig — in der Zeit ihrer Entwicklung, wo sie eigene

Kunsttlbung in ihrer Grundlegung gegen hemmende Geschmacks-

richtungen verteidigten, aus ihrer Gegnerschaft gegen anders-

artige Kttnstler keinen Hehl machen. Immerhin ergab sich die

naheliegende Forderung, daC Dichter und Dichter-Darsteller Paar

urn Paar in Geistesrichtung und Kunstubung verwandt seien,

dafi etwa zu Liliencron nur der Lyriker Remer, zu Keller nur

die epische Dichterin Ricarda Huch das Wort ergriffe.

Damit ist eine neben dem kiinstlerischen Schaffen her-

flieBende Welle der Produktivitat in den deutschen Dichtern der

Gegenwart bewufit geleitet und gesammelt. Die Autorschaft von

l

) Paul Albert, La litt. fraxi(j. au XVIIe
s. pg. 236.
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Mannern and Frauen, deren Physiognomic auch schon aus eignen

SchOpfungen zu erkennen ist, sollte den Zweck der Sammlung
noch sicherer eiroichen. Eine cinzclno Personlichkeit von be-

stimmtem ktinstlerischcm Geprage, in ihrem wcscntlichen Schaffen

and Wirken dargestellt, pragt sich dem Lescr nachhaltiger ein,

als wenn das gleiche Bild als ein Abschnitt untcr vielen einer

Gesamtdarstellung einverleibt ware. Gef&lligo, handliche Aus-

stattung, edler Buchschmuck zu direkter Vermittlung des Por-

trats und des heimischen Rahmens oder zu suggestiver Andeutung

der Richtung, dazu eine persOnliche, durchgearbeitete Schreib-

weise dienen dazu, den Eindruck der VerOffentlichung zu einem

allseitig erfreulichen zu runden.

Nur lag die Gefahr wiederura nahe, dafl diese LoslOsung

aus grOflerm Verbandc, diese AblOsung vom zeitlichen Hinter-

grund ein zu unvollstandiges Bild der gesamten Entwicklung

ergftbc, dafl sich die Stellung der einzelnen Dichter gegeneinander

verschiebe, dafl sich doch schliefllich aus dem Mosaik der

gewonnenen Bilder kein cinheitlicher Aufbau einer literarisch-

asthetischen Kultur ermoglictae, daB vielmehr die bald hier, bald

dort angeschlagenen Probleme technischer oder sonstiger Art in

buntem Gewirre stecken blieben. Dieser Gefahr, vor der tibrigens

auch bei systematisch fortschreitendem Betriebe der Literatur-

geschichte kein sichres Entrinnen ist, wird in den zu besprechenden

Essays durch Eigenarten der Technik entgegengearbeitet. Zu-

nachst wird zur Erlauterung der jeweils besprochenen Erscheinung

eine in Form odor Inhalt verwandte Dichtung herangezogen, die

gleichsam als selbstverstandlich bekannt angenommen wird und

die, mit einem gewissen Vorstellungs- oder Geftthlswert verkniipft,

im Verfasser festliegt und im Leser verausgesetzt wird als ver-

briefter Bestandteil seines Wissens urn das Schrifttum. Meist

gentlgt es, eine solche Parallele leicht anzudeuten, um die neue

Erscheinung damit auf eine Linie oder in Kontrast zu setzen

und somit positiv oder negativ zu charakterisieren. So fallt auf

MOrikes „Schatz
u

ein Licht mehr, l
) wenn er in die Gefolgschaft

E. T. A. Hoffmanns eingereiht wird, in der Weise, dafl der Er-

zahlungstypus Hoffmanns in bestimmten Linicn in unserm Bewufit-

sein feststeht. So wird Kellers Stil an epischer Einfalt und

l
) Kiihl pg. 60.
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UrschOnheit Homer und dem Nibelungenlied, in der dialogischen

Zuspitzung Shakespeareschen Zwiegesprachen verglichen (Stoessl

S. 74) ; Fontanes Anf&nge seinem brandenburger Vorlaufer Willi-

bald Alexis angenahert (Ettlinger S. 15) ; Wilde als VerkOrperung

Ruskinscher, Swinbumescher Ideen aus seiner Isolierung gelost

(Lachmann S. 9); MOrikes „Turmhahn" erhalt seine Stelie als

Endglied der Reihe Schmitt-Werneuchen : Voss: Claudius (Kttbl

S. 52); oder. es wird gelegentlich des Feuerreiters Menkes
ungleiche Balladenkomposition gegen die geschlossenere eines

Bflrger, eines Fontane, eines Liliencron gehalten (1. c. S. 47),

Meyers „Hutten" in der Charakterdurchftthrung mit Goethes GOtz,

mit Kleists Kohlhaas kontrastiert (Stoessl S. 82); Fontanes Lene

Nimptsch den Frauengestalten Tovotes und Schnitzlers als

klassisches Urbild gegenflbergestellt. Urn diesen Parallelen mehr

Wert und Tiefe als die bloJJer Andeutung zu geben, bezeichnet

zuweilen ein geschicktes Kennwort den Gefiihls- oder Vorstellungs-

inhalt, den die zum Vergleich herangezogene Erscheinung un-

mittelbar wachruft: MOrikes Psychologie im Maler Nolten erscheint

getrfibt durch Kernerschen Mystizismus und Scottsche Romantik

(S. 71); der schwer zu charakterisierenden lyrischen Kunst

MQrikes kommt Ktlhl in immer verengten Kreisen naher durch

die negative Kennzeichnung: „Das Pathos Schillers, die fernhin

ftugende Sehnsucht HOlderlins, der muntre Schritt in Uhlands

Liedern, selbst die frohe Sing- und Wanderlust Eichendorffs, all

das steht ihm nicht an." Selten findet die knappe Darstellung

zu einer ausgefQhrten Parallele die Ruhe ; in wenige schOne Satze

zusammengedrangt stellt Otto Stoessl die beiden Ziiricher in der

Schillerschen Scheidung des plastischen und des musikalischen

Schopfers als zwei Grundtypen des dichterischen Wesens neben-

einander und gewinnt mit dem Kennwort „Plastik" cine Formel

f'Qr das Wesen der Meyerschen Lyrik (S. 55). H. Lachmann

bereitet die Figuren und die Kunst von Wildes „Salome" vor

durch eine in knapper Deutlichkeit gebotene Analyse von Flauberts

„Herodias" (S. 39). Hier war ja, zumal fur den deutschen

Leser, mit einer blofien Nennuug, mit einer hingeworfenen An-

deutung nichts erreicht — mit allzu fern liegenden Bezttgen ver-

schwimmt das Bild, das verdeutlicht werden sollte, wie z. B. in

der ohnehin unklaren Polemik gegen „Zeiten einer Lessing und

Schiller verachtenden modernen Asthetik" die Schablonisierung
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der Ausdrucksmittel unter den lyrischen Epigonen des 19. Jahr-

hunderts kaum dadurch glttcklicher gezeichnet wird (Leas.S. 16),daG

der Verfasser die Tabulatur der Meistersinger and den Formalismus

der gelehrten Dichtergesellschaften des 17. Jahrhunderts streift.

Anf eine Einordnung eines Dichters an seinen Platz in der

Literaturgeschichte, d. h. an den Platz, den er in der landl&ufigen

Darstellung zu erhalten pflegt, verzichten die meisten Dar-

stellungen. Nnr gelegentlich streift Romer die Stellnng Liliencrons

als vorabergehender Vorkampfer einer Dichtergruppe. Es gibt

eine wirksamere Technik, die einzeln charakterisierten Dicbter

wiederum aus ibrer Vereinzelung zu lOsen und gttltige Zusammen-

hange zwischen ihnen herzustellen, sie nicht nach Scbulen und

Tradition zu ordnen und zu sondern, vielmehr den Zusammenhang

und die Einheit dessen, was ihnen Kunst und was ihre Kunst-

iibung war, in ailgemeinen grundlegenden Auslassungen heraus-

zustellen. Diese verstreuten Bemerkungen, die je und je reife

Ergebnisse langen und feinsinnigen Vertiefens in das Wesen

einer Kunstgattung in gew&hlter und durchdachter Form dar-

stellen, gehOren zum KOstlichsten, urn dessentwillen die Samm-
lungen uns schfttzbar siod. Mit besondrer Vorliebe wird der

dichterische Vorgang bei der Entetehung eines lyrischen Gedichts

in immer neuer Wendung erfafit (Lachmann S. 20, Remer S. 36,

Huch, Keller S. 31, 33,) besonders lebhaft bei Ktthl, MOrike

S. 13 f. und bei Remer S. 26: „Aus dem Rausch des Gefahls

nirarat sich die Seele zurUck, gelaogt zur Anschauung, und wird

sich ihres tiefen Erlebnisses stark und klar bewufit"; sie „ttber-

setzt" sodann Gefflhl in Sprache, gewinnt mit hOchster Energie

Gewalt (iber das gestaltlos UberstrOmende und sammelt es in

charakteristischer Form. WennStoessl (Meyer 26/27) die kultur-

geschichtliche Novelle in ihrem Wesen feststellt: „Will man

Zeiten und Sitten malerisch, im Bilde und mit kraftigen Umrissen

darstellen, so ergibt sich notwendig eine koloristische Betonung,

die Einzelgestalten in den Vordergrund stellt und aus dem Grunde

eines dunkeln Massenlebens herausarbeitet. In der PersOnlichkeit

ist jedes Gebahren der Zeit sichtbarer, mit symbolischer Be-

deutung festgestellt und zur Erscheinung gebracht. Aus der

bewuflten und heraustretenden Tat eines heroischen Individuums

laflt sich die treibende Kraft der Gesamtheit, ihre Not, ihr Ent-

schluC am sichersten erkennen und gestalten" — oder wenn er
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in ehier Ableitung und Modernisierung A. W. Schlegelscher

Begriffsbestimmung das epische Gebilde selbst in seiner ver-

kleinerten und verinnerlichten hentigen Form alaj das „wahre

politische Kunstwerk und als ein Zeugnis einer bestimmten

Gemeinschaft" erkennt; so ist damit eine FUlle allgemein-

kttnstlerischer und technischer tJberlegungen geweckt, die die

literarischen Grundanschauangen des nach dauerhaftem Wissen

Strebenden in gesunden FluC bringen, und die ihra die Vertreter

der einzelnen Kunstgattungen in ihrem Gemeinsamen und zugleich

in ihrer Eigenart begreifen helfen.

Was in den Einzeldarstellungen dem Trieb und dem KOnnen

der Verfasser von Fall zu Fall ttberlassen ist, erscheint in zwei

Bandchen der „Literatur" eigentlich als In halt und Ziel, in

H. v. Hofmannsthals „Unterhaltungen ilber literarische Gegen-

stande" und in J. Wassermaons Dialogen flber „Die Kunst der

Erzahlung". Wassermanns Problem, das in der besonnenen,

bedachtigen Rede des Alten und im hitzigen Einspruch des

Jungen langsam zu voller Klarheit gedeiht, ist das Problem der

Form in der erzahlenden Prosa. Der Einklang zwischen Stoff —
dem der Gestaltung Gewartigen — und der Form erheischt

Begrenzung, erheischt Unterwerfung unter unverbrttchliche Gesetze

der Gestaltung. „Wo sie geschrieben stehen? Im menschlichen

Geftlhl. Wer sie gemacht hat? Das menschliche Geftthl. Warum
du dich ihnen beugen sollst? Weil du sonst nicht wirken wirst."

In den Kreis des Menschlichen ist alle menschliche Betatigung

gefafit, in ihm liegt Fahigkeit des Schaffens und Aufnehmens,

in seinem Schicksal der Stoff, in seinem begnadeten Wesen die

Form, die also ihre Gesetze in sich enthalt, sie nicht von aufien

her emptangt. Die Sprache ist die Form, das Mafl ihrer

MO^lichkeiten gibt das MaB fiir die MOglichkeiten des Ausdrucks,

die Einsicht in ihre Kraft und die Beherrschung ihrer Mittel

ergibt die Plastik, die Ruhe, die Behaglichkeit des Stils. Mit

einem ,,daseinsnotwendigen" Stoff, einem Stoff, der, wie er den

Dichter packt, „viele weitere Lebenskreise durch seine Existenz

bertihrt", mit einem Erlebnis, hinter dem ein grofles, typisches

Schicksal steht, dessen allgemeine Geltung der Dichter visionar

erschaut, wachst die Form zum hohen, unverganglichen Kunst-

werk zusammen.

Wie Wassermann die verstreuten Gedanken ttber das Wesen
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der Epik sammelt und rundet, so eint und vertieft Hofmannsthal

in dem unvergleichlichen Dialog „Ober Gedichte", was immer

man fiber Quellgebiet und Stoffe der Lyrik zusammengetragen

hat. Haben Remer an Liliencron und KQhl an MOrike gerQhmt,

daB sie die Natur wie eben erschlossene Offenbarung sehen: hier

wil d diese Art zu sehen dem Auge der Poesie allgemein vindiziert,

das
,
jedes Ding jedesmal zum erstenmal sieht, das jedes Ding

mit alien Wundern seines Daseins umgibt." Und bezeichnet

Ettlinger (Fontane S. 6) wie herkommlich Natur und Liebe als

die beiden Quellen lyrischer Empfindung: hier bringt die Phan-

tasie aus Jeder HOhe und jedem Abgrund der Welten" und

dartiber hinaus aus den „Landschaften der Seele", aus unergrdnd-

lichen Erlebnissen der Seele menschliche Gefuhle mit und gibt

ihnen menschliche Sprache, unflbersetzbar, nicht zu . umschreiben,

nicht loszulosen von den „Symbolenu (S. 13, 14), den g5tt-

lichen Chiftren, die der Dichter in seine Sprache verwebt. Wir
genieBen diese Symbole („sie haben die Kraft, uns zu bezaubern"),

weil wir uns im Augenblick des Genusses mit ihnen, mit der

Welt eins fflhlen.

Ich betrachte nunmehr eine Anzahl der Monographien, un-

abMngig von Zweck und Wirkung, nach ihrer Struktur und

ihrer Komposition. Ihre Komposition ist, gemaB der Mannig-

faltigkeit der Verfasser und der behandelten PersOnlichkeiten,

die denkbar wechselreichste, wie sich schon ^ufierlich im Fehlen

oder Vorhandensein von Kapiteleinteilung, Untertiteln und dergl.

bekundet. Eine kurze Einleitung flber allgemein- kUnstlerische

Fragen (Stoessl: Meyer, Brandes: Anatole France) oder ein

stimmungsvolles eigencs Erlebnis desVerfassers (Bethge : Jacobsen—
Reisebegegnung iu Danemark, zicmlich iluCorlich bciFalke: Eichen-

dorffsche Weisen erklingen in den holsteinischen Willdern), oder

in origineller Weise ein charakteristisches Gedicht (Kflhl, MOrike)

fiihren in die Atmosphere des Dichtei-s hinein. Im weitern Ver-

laufe wird das Ziel, ein rundes Bild der PersOnlichkeit und des

Schaffens zu geben, auf verschiedenen, ungleich geschickt ge-

wahlten Wegen erstrebt. Soweit nicht die durch den knappen

Umfang bedingte Schrittweite der Darstellung die Plastik des

Bildes beeintrachtigt — Bodmer in den Fttnf Silhouetten, Lit

Bd. 13 — eignet grOfiere, des Ziels stets ansichtige Geschlossen-

heit der Anlage im allgemeinen den Bandchen der ^Litera-tur",
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in denen eine gewisse Auf- und Auseinanderfolge dor Gesichts-

punkto fast festliegt. Aufiorordentlich grundlich komponiert, bis

in die Einzelheiten berechnet und durchdacht, konnen die beiden

Essays von Otto Stoessl tiber G. Keller und C. F. Meyer als

Typen dieser Behandlungsweise gelten, vor allera der umfang-

lichere erstgenannte. Aus Kellers aufiern Verhaltnissen— Heimat,

Elternhaus, Qesellschaftsschicht, den Erlebnissen der Jugend

springen in der Art, wie er sich dazu stelit und darin betragt,

K.s Charakterentwicklung und die Lebensbedingungen seiner ersten

Werke. Von da aus begleitet Stoessl den Dichter von Werk
zu Werk — analysierend, charakterisierend ; ordnet aus den

Werken Lebens- und Weltanschauung nach ihren „grofien

Elementen" — Charaktere, Frauengestalten, Politik, Religiositat, —
wobei ihm zu einer weitvollen Auseinandersetzung rait Jakob

Bachtold uber den Grundzug Kellerschen Wesens Gelegenheit

und Raum bleibt, und mundet aus in einen bewundernden Preis

von Kellers Stil als dera Unverganglichsten seiner Kunst.

Auf eine erschOpfende Behandlung der aufiern Lebens-

umstande verzichtet die Darstellung fast stets freiwillig. Wo
sie versuchtist (Eichendorff, Dichtung Bd. 41), gereicht es nicht

zum Vorteil: die Aufzahlung von EichendorfFs sukzessiven Wohn-

sitzen (S. 65) ist nuchtern. Stoessl (C. F. Meyer) verweist

ausdrtlcklich auf die ergiebigen Werke von Frey und Langmesser

zur weitern Forschung; Fonlanes Leben (Lit. Bd. 18) wird kaum

in ein paar Daten gestreift, bei Monke (Dichtung Bd. 10) Kenntnis

des Lebensgangs konsequent vorausgesetzt. Reraer geht bewufit

an manchem Punkte in Liliencrons Laufbahn voruber, wo die

vom Dichter selbst verwehrte Aufhellung nicht zugleich der

Schatzung seiner Dichtung zu gute kommt, und eifert deutlich

gegen kiinftige Biographen, deren unberufene Neugier sich aus

nichtkllnstlerischen Motiven mit persOnlichen Bekenntnissen des

Dichters nicht begnugen will. Franz Servaes begrOfit es als eine

Erleichterung, dafi wir Shakespeare gegenuber „in der glucklichen

Lage sind", von seinem Leben sehr wenig zu wissen. Ricarda

Huch geht wiederholt mitWendungen wie: ,,Es ist bekannt, dafi

Keller nicht nur Liebhaber in der Politik war'' u. dergl. aber aufiere

Geschehnisse hinweg. Wo sie, wie die Mehrzahl der Qbrigen

Beitrager, reichlichere Angaben macht, werden Tatsachen des

bflrgerlichen Lebens nicht als Tatsachen an sich berichtet, sondern
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als symptomatisch oder als Veranlassung far Innenzustande. Alles

auBere Geschehen wird nach innen geleitet. Oscar Wildes Ver-

kehr mit Ruskin in Oxford zeitigt das Prinzip seines Lebens,

das Leben and Kunst gleichsetzt; ohne diese Studienzeit sind

seine Dialoge vom Kritiker als Kflnstler nicht zu denken.

Liliencron erwacht auf seinem einsamen Posten in der Nordsee

zum Dichter; solche Wendepunkte fehlen so wenig wie Kleists

Wttrzburger Reise oder sein Aufenthalt in der Schweiz.

Alle Kraft und alles KOnnen, alle Sprachkunst auch ver-

einigt sich in der Fixiernng der geistigen Physiognomies ihrer

allmahlichen Konturierung, ihres Wandels, ihrer Geachlossenheit.

Wir mttssen eine Pereonlichkeit, deren Wesen wir begriffen haben

und zn der wir nach Belieben zurQckkehren wollen, zu eigner

Freude oder, urn ihr Bild an andro weiterznvennitteln, aof be-

stimmte einfache Grundlinien znrQckzufuhren imstande sein, ohne

dafi wir bei der Reproduktion auch an eine bestimmte Form
gebunden waren; im Gegenteil, je lebendiger wir die Zttge

schauen, um so beweglicher wird bei fast gleichbleibender Ge-

nauigkeit die Wiedergabe unseres Schauens. Eine pragnanteste,

treffendste Form aber, die uns vielleicht nie wieder so ganz gelingt,

bildet sich allmahlich in uns heraus, wir halten sie in der Schrift

fest und freuen uns ihrer. Derart sind zu einem groflen Teile

die Bilder dichterischer Wesenheit, die wir aus den Essays

gewinnen, wobei uns meist — besonders bei den Dichter-Ver-

fassern — die Aufgabe bleibt, das Bild aus verstreuten Zflgen

zu vollenden, die sich hie und da aus den Werken, Briefen,

Zeugnissen andrer unmittelbar oder durch geschickte Auslegung

ergeben. „Er ist der Dichter der Freude, der jubelnden Lebens-

lust, rein und unschuldig in seinem Liede wie die Natur selbst.

. . . Seine Liederseele ist eine Lerche am Morgen, die hoch ins

Blau steigt und dort oben in einem Spruhregen von schmetternden

Tonen zergeht. Sein Singen ist ein seliges Aufgehn und Ver-

klingen in demGesang desLebens, desLichtes, der eine morgen*

junge Welt brausend erfttllt. In Liliencrons Dichtung ist der

Morgen: eine ganz neue junge Erde hebt sich aus den Schleiern

der Nacht." Damit ist ein Grundton getroffen. Nehmen wir

dazu die Einsamkeit und Schweigsamkeit seiner StreifzQge im

Walde, seiner Nordsee-Insel ; demgegenflber seine Freude am

Regen der eignen Krafte: „Er ist Jager und Soldat gewesen
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und hat drauflen mit frischen, freudigen Sinnen das Leben selber

gelebt. ... Er ist ganz dem Augenblick hingegeben gewesen und

hat seine Freude und seine Trauer ausgekostet, immer mit dem

gleichen stdrmischen Geniefien." Dazu endlich die „Kraft der

Sammlung": „Auf meiner Fahne soil in leuchtender Schrift das

edelste Wort glanzen: Selbstzucht" — so steht der Dichter

lebendig und ganz Tor uns. — Menkes schier ungreifbare „Be-

schaffenheit" zeigt sich ebenso als eine Entwicklung von innen

heraus, bestimmt durch eignes Gesetz ihrer Natur. Dies sind

die Hauptlinien: Hinneigung zum Kleinsten in Landschaft und

Menschenleben, die Definition des SchOnen als des in sich Seligen,

die Ruhe in ihm und um ihn, die seinem Schaffen allein erspriefl-

lich ist: „Es mufite still in ihm sein, ganz still; dann erhorchtc

er Klange, wie kaum ein anderer Dichter sie vernommen hat.

Dem heimlichen Rinnen und Weben in den verborgenen, schattigen

Zellen des Gemtits und GeblUts . . . don Geftthlen junger Ver-

liebtheit, Hoffens, Bangens und Verzagens, Gottsuchens und An-

betens, psychischen wie physischen Aufblilhens und Welkens ....

hat er einen Mund gefunden . . . , der sie in dem Augenblick ihres

ersten Erzitterns horbar machte, oft ehe sie noch die Schwelle

des Bewufitseins beschritten."

Hier tauschen wir Bild um Bild, Stimmung um Stimmung;

statt gerader, abstrakter Charakteristik gibt der Verfasser, seiner

eignen dichterischen Veranlagung gema.fi, die wesentlichen kon-

kreten Ziige, die sich ihm einpragten; er kleidet den Eindruck,

den er erh&lt, nicht in Eigenschaften und Wirkungen, sondern

gibt die Handlungen selbst; er sieht den Jager Liliencron in

seinen Waldern, den Deichhauptmann auf Pellworm, er sieht den

schwabischen Dichter auf dem Frtthlingshtigel liegen und der

Wolke, des Vogels Leben belauschen. Dieser neuen Technik

gegeniiber, die in ihrer Zartheit und Zurtickhaltung lyrischer

Eigenart am konformsten erscheint, bedienen sich R. Huch oder

0. Stoessl der festeren Linien wissenschaftlicher Fassung,

um Kellers oder Meyers Gesamtbild zu zeichnen. Ohne

Bild und Symbol heiflt es da: „Er (Keller) hielt es geradezu

far ein Ziel des Daseins, ilber sich und seine Stellung in der

Welt zur Klarheit zu gelangen; aber nicht aber sich als eine

unbegrenzte Moglichkeit, sondern als Realitat, die lebend und

handelnd erscheint, wozu vor alien Dingen Ehrlichkeit erforder-

Digitized by Google



- 70

lich ist." (Huch pg. 37). Der offene Sinn far die wirklichen

Bestande des Lebens, das Biirgertum aus ganzer Seele, die starke

Festigkeit, die auch vom UnglOck, wie von einem Teil des

Weltganges, nicht aberrascht noch erschattert wird, kennzeichnen

inn gegendber den Verhaltnissen; im Verkehr mit den Menschen

eignet ihm die Fahigkeit, „ihr Wesen rein aufzunehmen", un-

entstellt von sittlichen oder intellektuellen Forderungen, die unsre

Kritik durchschnittlich an unsre Umgebung stellt, and mit der

wir sie umformen mOchten, so dafl sie fQr uns wertvoller, uns

gleichartiger werden. R. Huch nennt diese Oberlegenheit des

Intellekts mit einem Schopenhauerschen Ausdruck „ObjektivitiLt";

ein gleichmaBig vaterliches, wohlwollendes GefQhl korarat hinzu,

und als beider Vereinigung wird Kellers Humor definiert, der

als ein „gOttliches Umfassen und lachelndes Durchschauen" den

Grundton seiner Werke bildet. Kellers Humor —
Es ist

ein stolzes Ding, die Lust verstehn und Herr

der Freude sein! Des Abgrunds Tiefen ruhn

unter des Schiffes Kiel, auf dem wir gleiten,

und ist ein Taucher dort hinabgetaucht

und heil zurtlckgekehrt zur Oberflache,

so ist sein Lachen, wenn er wieder lacht,

Lasten von Golde wert.

Ist so Keller durch sein Werk selbst gegeben, so mttssen

wir, sagt Stoessl, bei Meyer zunachst die Halle seiner Kunst

durchdringen, ehe wir bei den Gesetzen seiner PersOnlichkeit

ankommen. Der Schaflfende schweigt von einem Letzten. ,,Dies

Sichverbergen hinter der Form, diese Fluent der PersOnlichkeit

hinter die gelassenste Gestaltung deutet auf eine Zartheit und

Lebensangst des Kanstlers. Da fand ein Kampf statt, dessen

Spuren, verwischt, dem innern Auge doch noch erkennbar sind.

Schaffend nahm der Dichter die Quelle des Schaffens: sich selbst

zurttck. Welcher Widerspruch! Welcher Reiz! So sind die

Werke des Conrad Ferdinand Meyer." Durch diese Umwallung

hindurchgeschiapft, erkennen wir die Artung dieser PersOnlich-

keit als Ausfluli einer „Gesellschaftsschicht, die den Reiz einer

Kontinuitat der Kultur tragt und das voile Gewicht der durch-

gebildeten, allseitigen, aber auch verschlossenen und verhaJtenen

PersOnlichkeit'* hat. Von da aus erklart sich Meyers Rack-

v
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schauen aus der Gegenwart in die Vergangenheit, und hierbei

wieder ist es charakteristisch, dafi sein Blick einmal auf die Zeit

der Renaissance, zweitens auf krafterfullte Zeiten eines JUrg

Jenatsch und eines Heinrich von England fallt, daC er in ihrem

Rahmen „das Heutige und- das Dringendste objektiviert." Meyers

Bild erhalt endlich die letzten Feinheiten, iodem Stoessl das

vortreffliche Wort pr&gt vom hohen asthetischen Problem der

Form als Lebenshalt, das Problem einer feinnervigen

Kulturkunst, das Meyer, der von standiger BewuBtheit begleitete,

vom Schicksal uberschattete, innerlich gehemmte Schopfer zur

Reife, nicht zur tiberreife gebracht habe.

Ebenso viel feine Schulung, viel Gescbmack, viel sorgsame

Ausdruckswahl, und vor allem viel ungekunstelte reine Freude

und ungefalschte Begeisterung ist an die Analyse einzelner

Dichtungen gewandt. Eine mit den Schwierigkeiten zunehmende

Kunst der Einftlhlung und behutsamen Interpretation (der Kunst,

den Gedankenreihen nachzugehen, deren Endglieder den Gehalt

der Dichtung bilden) — war nOtig, um von den einfachen,

wenigen Grundstimmungen und Motiven entstrOmenden Weisen

Eichendorffs, zu deren Harmonie und Innigkeit der SchlQssel uu-

schwer gefunden war, (Falke S. 50), hinaufzusteigcn zu den

starken, jubelnden, daseinsfreudigen Klangen Liliencrons, zu

seinen aus der Umschau auf der LebenshOho gewonnenen abend-

lich-friedlichen Gesangen („Noch nicht November und der erste

Schnee", S. 59.) und hinab zu MOrikes ungreifbar tiefer, marchen-

holder Lyrik. Gerade Kiihl kann sich in der schwierigen Kunst,

Morike im tiefsten zu erfassen, deren Meisterschaft er sich be-

wufltr ist, nicht genug tun: „Man mochte Seite far Seite ab-

grasen und mit dem feinen Ohre unsres Dichters die Natur-

stimmen belauschen." Er bemifit die Proben besonders reichlich

und arbeitet auf, was er angreift. Man lese, wie er „Nachts",

„Das Lied vom Winde", und die „Landliche Kurzweil" (S. 36,

39, 7) in Grund und Wurzeln hinein versteht. Ebenso

zart gerat ihm die Chafakteristik der SchOnen Lau, die zu den

Mehschen hinauftauchen mufi, um das Lachen und das ErrOten

zu lernen, ebenso klar wird er der hier gebotenen Kunst inne:

„Wie rein ist dieses Problem, das den dunkelsten und gefilhr-

lichsten Grund der menschlichen Seele betritt, wie rein ist es

hier gefaflt! Eine unschuldige Kindergeschichte." Gleich
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vollendete Leistangen bieten K. Lachmann — zu O. Wildes

Salome (S. 40 ff.) und zur Sphinx (S. 24), Bethge in der Dar-

stellung des Niehls Lyhne, Otto Stoessl in der doppelten Deutiing

der „Versuchung des Pescara", Stoessl und KOhn in der zugleich

asthetischen und kritischen Behandlung des ersten GrQnen
Heinrich und des Maier Nolten.

Wenn so der Ideengehalt einer Dichtung geklllrt ist,

schliefit sich vielfach ein Versuch an, die Kernpunkte der

Technik und die Wesenheit des Stils kurz und knapp zu er-

schopfen. €berall werden zwischen diesen Arten der Auflerung

und der Gesamtveranlagung Beziehungen aufgespQrt, Fontanes

Vorliebe fttr briefliche Aussprache seiner Personen, seine etwas

ktinstliche und „druckreife" Behandlung des Dialogs, seine Ver-

nachl&ssigung ins Einzelne gehender Personalbeschreibung aus

einem Realismus „vielmehr des Inhalts als der Technik" herge

leitet; ftir Meyers haufig wiederholte Technik der Rahmener-

zahlung tritt erkUlrend das Bedflrfnis ein, eignes Erlebnis (Leiden

eines Knaben) oder Probleme, die ihn ergriffen, um einen

weiteren Grad zu distanzieren. Liiiencrons Stil und seine

schmuckreiche Verskunst flieCen aus den beiden Prinzipien seines

Schaffens: aus dem ErgOtzen Qber Glanz und Klang — in der

Sprache wie sonst in der Natur — und aus dem starken Willen

zur Selbstzucht, in der Kunst wie im Leben. Und das Kapitel

,Kellers Stil* bei Stoessl ist die Apotheose von Kellers ganzem

vollendeten Sein und Schaffen. Er hat „die letzte Einheit, die

nur mit einem mitgeboren werden kann, diese Einheit, die

Phantasie, Lust, strenges Denken, Lebensenergie, Instinkt, Traum

und Wirklichkeit durchaus enthalt und ausgibt, naiv und stolz."

Es ist Kellers wahre Unsterblichkeit, eine — hier lebt in

Stoessls Stil ein Hauch Kellerschen Geistes — gerechte und

taugliche Bftrgschaft der Unsterblichkeit."

Zu wiederholten Malen wies ich darauf hin, welches ge-

diegenen Aufwandes an StilschOnheit und Zieraten die Verfasser

ihrer Darstellung ftir wert halten, und die zahlreichen wOrtlichen

Auszttge sind von der Absicht, dies deutlich zu machen, mit-

bestimmt. Zwar gelingt eine einheitliche und schOne Stilgebung

nicht gleichmaBig : sie ist durch Mufie, Stimmung und KOnnen

bedingt, drei Bedingungen, die sich selten verschwistern.

Zeitungsschreiberische Banalitaten wie diese: „Man kOnnte,
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wenn das nicht zu Miflverstandnissen Anlafi gabe, sagen: der

Handel hat etwas entschieden Unenglisches" (zu Nathan, Lessing

S. 67), oder eine Wendung von solcher Durchschnittlichkeit

:

„Nun sind aber doch Tief und Flach und Dunkel und Klar

gefalligst (!) ganz relative Begriffe. Wo ein Schaflein ertrinkt,

da kann ein Elefant noch waten" (ib. S. 27.) begegnen zum

Glflck nirgends wieder. Auf zn viele der Dichterautoren pafit

aber der Wassermannsche Vorwurf : „die meisten unsrer jungen

Dichter sind Wortsucher." Das etwas gewaltsame Bedttrfnis ftir

Neubildungen fiihrt fast zum Jargon, und es ist kein Zufall,

daB die neu erprobten Worte meist Abstrakta bezeichnen: was

sind Begrifflichkeiten ? was sind Wertigkeiten (Holzamer), die

die kaum ertr&glichen „Wertungen der gemeinen Wirklichkeit"

(Wilde S. 53) schon wieder tlberbieten. Andrerorts ilberschreitet

der bildliche Schmuck der Rede jedes MaB, oder der Darsteller

fnhlt sich in den Stil des behandelten Autors so arglos und

energisch hinein, daB man schlieBlich ein Essay liest und das

Original zu lesen vermeint; so wirkt es auf die Dauer etwa

wie ein Geigenspiel in unablassig hochsten Lagen, wenn Remer

jeden Eindruck aus Liliencron mit einem Bild von dithyram-

bischem Schwung verbramt; und bei Bethge fiihlt man sich

fortgesetzt versucht, Anfilhrungszeichen einzusetzen von der

Stunde an, wo dem D&nemarkreisenden ein junges Madchen

mit blutig-roten, vertraumten Lippen (Edele Lyhnes Ebenbild)

entgegenreitet, bis zum effektvollen SchluBsatz: »Und dann

stirbt er den Tod, den schweren Tod".

Aber wie wunderbar gelingen diesen Dichtern ihre Bilder!

Ein ekles Gleichnis bei Bethge (1. c. S. 54 f.) abgerechnet,

welche Hfille und Fulle treffend - plastischer, mannigfachstem

SchaueD entsprungener Bilder, die sich und das Versinnbildete

unauslflschlich einpragen. „Nun fand er sich plOtzlich auf den

Strand geworfen und in der Brandung sah er seine Jugend ver-

sch&umen : seine leichte, schOne, sorglose Jugend." (Remer S. 30)

;

Kiihl fafit das Schaffen des Lyrikers in das Bild : „ein Doppel-

bewufitsein tritt in Aktion, das gleichzeitig nach innen und nach

auden geOffnet ist, etwa wie auf Bocklins Selbstbildnis das Auge
zugleich horcht und sieht und die Hand noch schwankt zwischen

dem unbewuBten Mittaktieren der Melodie des geigenden Todes

und dem entschlossenen Aussprechen des Gehorten auf der Lein-
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wand (Moriko S. 15.), oder endlich das reizende Gemaide aber

das Thcma: LaB, o Welt, o laB mich sein! — „Am Felsen-

gestadedesOzeanswachsteinkleinesGehausetier usw." (ib. S. 27 f .)

Mit dem Herausarbeiten der kflnstlerischen PersOnlich-

keit erachten eine Mehrzahl der verglichenen Essayisten ihre

Aufgabe nicht fQr erschopft. „Der feinste Reiz und der

Menschheitswert von Kunstwerken gehen nicht bloB vom
Stoffe, vom geistigen Inhalt odor von der Form aus, sondern von
der tieferliegenden Einheit, aus der sie hervorkommen : von der

Persdnlichkeit des Schaffcnden", beginnt Stoessl seinen C. F. Meyer.

Die gesamte, nicht blofl kQnstlerische Persflnlichkeit geht so auch

auf jedes vollendeto Work fiber: ,,Das Werk, sagt er weiter,

hat seine Heimat nicht in einem bcgrenzten Stoffe, sondern in der

Weite einer Seele und ihros innern Geschehens.*' HOchste kunst-

lerische und menschliche Kraft teilt der Dichter seiner SchOpfuug

mit; immanent, unwillkQrlich wird dies „Menschheitliche" mit-

gedeutet, mitgefQhlt, mitgesungen (S. 57). In dieser Weise ist

G. Kellers Kunst „organisch mit dem Leben vcrbunden" (R. Huch
S. 66) und erreicht damit die Hone des epischen Kunstwerks,

dessen Eindringlichkeit auch J. Wassermann von des Dichters

Person und seinem Dichterwert abhangig macht: „Seine

Weltanschauung und geistige Kraft einerseits und die Ruhe
andrerseits, die ihn befahigt, Licht und Schatten zu verteilen,

Bilder zu erzougen, Zeitperspektiven zu bildon, kOnnen die beiden

Pole genannt werden, zwischen denen sich seine Kunst bewegt.

Deswegen verlangt die epische Kunst eine vollkommene Reife

des Geistes." Und die Wirkung solcher Kunst schildert Holzaraer

einmal (S. 68) als eine Doppelte, dafi wir namlich „aufier der

kQnstlerischen Wirkung noch die eines persOnlichen Verkehrs mit

dem SchOpfer genieBen."

Inwieweit sich der GenieBende, wenn er sich der kunst-

lerischen Wirkung hingibt, der „menschheitlichen
a — behalten

war Stoessls Ausdruck bei — Ausstrahlung des Kunstwerks und

der tiefen Kttnstlerpersonlichkeit entziehen kann oder wie weit er

ihr verfallen ist, gehOrt nicht in das Gebiet kQnstlerischer Betrach-

tung; aber es Offnen sich anziehende Perspektiven in ein strittiges

Gebiet, in dem auf engem Raum exklusiv-asthetische Losungen

mit den Meinungen solcher kampfen, die einen Begriff eines

Gesamtkunstwerks herstellen aus den Komponenten: hOchste
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dichterische Vollenduug und Darstellung hochster sittlicher Ener-

gien; die aufierdem vielieicht befurchten, dafi bei rein kunst-

leriscber Betrachtung iiber dem Ergriffensein das Ergreifen ab-

handen koramt, das tatige Zufassen an der Stelle, wo jeder im

Leben steht, iiberwuchert wird vom Reflektiven, Bcschaulichen,

vom Geniefien. Was die Streitenden trennt und blendet, scheint

mir einmal die Uberzeugung zu sein, dafi unter jede von beiden

Theorien, die ich als nicht vorgefafit, sondern aus der Beobach-

tung gewonnen voranssetze, sich die reiche Mannigfaltigkeit

.

kttnstlerischer Produktion beugen lasse, anderseits die Verkennung

dessen, dafi sicb zwischcn einzig kQnstlerischer Betrachtung und

platt pedantischer Forderung eines Erziehungswertes der Dich-

tung feiner getOnte, behutsame Formulierungen einschieben lassen

tiber die Art, wie sich aufierkttnstlerische Einfliisse aus der

Dichtung, aus des Dichters Seele in den Geniefienden fortpflanzen.

1st mit „Mahner" (R. Huch) nicht schon viel feiner die MOg-

lichkeit eines Charaktererlebnisses an Keller angedeutet, als mit

einem nttchternen ,prodesse' oder gar ,prodesse volunt'? (Vgl.

ferner Wassermann a. a. O. S. 42.)

Vorliebe for einen Dichter hegen, Geschmack an einem

Dichter finden, sind nicht Worte ohne jeden Inhalt und ohne

alle Berechtierung. Stephan Zweigs Behauptung: »Wie cin

Kind im Schreck die Arme von sich wirft, wie Gleitende die

Hand hin zu dem Vorbeiwandernden urn Hilfe halten, so werfen

die Dichter ihre Klage und ihr Glilck .... aus sich heraus

und vor sich hin, wie . . . ein Seil, an dem sie sich zu halten

suchen", ist zu allgemein. Andre strecken ihre Hand wie Trost,

ErlOsung aus, und wie viele um eines Willen leiden,' atmen viele

auf von Beklemmung bei dem durchsichtigen, klaren Befreiungs-

wort eines einzeinen. Diese sind uns wie Freunde : ihr Umgang
entzieht uns keiner Aufgabe des Lebens, sondern stahlt unsre

Bereitschaft. MOgen wir aus ihreiii Stofflichen ,,menschheitliche
a

Antriebe entnehmen, mOgen wir, wenn uns G. Keller gleichsam

die Wetterseite seines Wesens zeigt, von dieser rauhen Kraft

gerQttelt und geschattelt werden, es braucht unser kunstlerisches

Geniefien nicht zu beintrachtigen, wenn wir nur mit dem Stoff-

lichen das KQnstlertum nicht verquicken noch darin beschlossen

w&hnen. Die Kunst des Dichters aber wird uns nur im Ge-

niefien offenbart, in jener gelauterten Form der Kritik, die die
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Lektttre von rein rezeptiver, mechanischer Arbeit zu produktiv

wertvoller Betatigung erhebt. Kritik sei bewufltes Genieflen —
nicht Genieflen allein, sondern dieses verobjektiviert, ein Nach-

empfinden, ein Nachschaffen. Damit verleiben wir alles Wissen

und Verstehen, wie es von Generation zu Generation der Fall

sein mufl, unserm Iunenleben ein, ohne dies ist Einordnen nnd

stetiges Verschmelzen in lebendige Kultnr nicht denkbar. Und
wer dazu uns und alien Willigen die helfende Hand reicht in

Werken von selbstandigem Wert, oder doch mit dem Verdienst,

zur Anknupfung, zur P>ganzung oder zum Widerspruch anzu-

regen, der sei willkomiuen.

Diskussion.

Vorsitzender: Urn die durch das Referat nach den rerschiedensten

Richtungen gegebenen Anregungen weiter za verfolgen und zn verwerten,

wird es wohl notwendig sein, dass wir zanachst noch auf zwei Punkte ein-

gehen, die im Referat nur gestreift sibd, einmal die literarhistorische Frage

nach dem Ursprung und der Entwicklung des modernen Essays, und dann

daran anschliessend die nicht minder wichtige Frage, welche neuen typischen

Ziige weist die Essaykanst der Gegenwart auf, welche charakteristischen

Eigentumlichkeiten entwickelt der Essay unter den Handen der Verfasser der

beiden Sammlungen.

Dr. Rick-Ohmann: Die Form des Essays erwiichst aus dem (feist

eines asthetischgeselligen Zeitalters, das sich in Gegensatz stellt zu dem
pedantisch trocknen Schulrortrag der alteren Gelehrsamkeit. Der erste ge-

wichtige Sprecher ist Montaigne. Sein Zweck ist, fiber die Dinge, die urn

ihn herum vorgehen, die gewohnlichen und die einschneidensten, zu plaudern

„tel sur le papier qu' a la bouche*. An das aussere Gewand stellt er also scheinbar

keine Anspriiche; sein Stil ist Wildwuchs, kraftig und wuchernd zagleicb.

Dr. Enders: Bestimmend waren auch sachliche Grtinde. Die ttber-

gangszeit mit ihren gleichwertigen, wissenschaftlich vertieften Begillndungen

der verschiedensten sich gegenseitig negierenden Meinungen auf dem Gebiet

der Politik und Nationalokonomie, der Religion und Philosophie entwickelt

grade in den gebildeten Kbpfen einen Skeptizismus dem objektiven Wissen

und Behaupten gegenfiber. Das Wahrste bleibt for den Einzelnen noch

immer die eigne subjektire Beleuchtung. Dieser Skeptizismus der objektiven
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Wahrheit gegenflber ist ein Grundzug des Essays geblieben durch die ganze

Bntwicklung hindurch. (Die Entwicklung der Brieftechnik von England

fiber Frankreich ist z. T. denselben Motiven entsprungen.)

Dr. Rick-Ohmann: Diese Weise herrscht durchaus noch in den eng-

lischen ^moralists", deren Wochenschriften in der Buntheit des Stoffs an

Montaigne erinnern nnd im Stil dem Geschmack der Zeit verbessernd gegen-

iibertreten. Ihre Nachahmungen in Dentschland kommen fiber sie in nichts

hinaus. Die Vollendung nnd zugleich ttberwindung dieser Form stellt sich

in Lessing dar. Die Art seiner Betrachtung ist essayistisch. Das* klassische

Beispiel ist sein Laokoon
;
ganz vom Einzelnen ausgehend, sammelt sich ihni

die ganze FtlUe einer Kunsttheorie um ein anscnauliches Bild. Stofflich fallt

hier schon das literarisch-klinstlerische Moment anf, was im Weiteren auf das

biographische Essay hinweist. Diese grosse Neaerong findet gleichzeitig ihre

Vertreter in Sainte Beuve und Macaulay. Die librigen Stoffgebiete des Essays

gehen in nniibersehbarer Mannigfaltigkeit nebenher und scheiden von unsrer

Betrachtung aus. Sainte Beuve wie Macaulay legen das Hauptgewicht auf

die klare Herausarbeitung eines grundlegenden Angelpunktes und auf die ins

Kleinste hinein vollendete aussere Form. Aus neuerer Zeit seien nur

Hermann Grimm, W. Riehl und Georg Brandes als drei charakteristische

Typen herausgehoben. Was ist nan das Typische des heutigen Essays und

der vorhandenen SammluDgen „Die Literatur" und „Die Dichtung?"

Noren- Herzberg: Der innern Berechtigung nach kommen fiir den

Essay zwei Gesichtspunkte in Frage: Entweder das Thema wird so begrenzt,

dass die Ausdehnung eines Essays' znr Losung der Aufgabe ausreicht oder

es wird ein umfassenderes Thema in Skizzenform d. h. also nnter Betonung

notwendiger Grundlinien und unter Fortlassung subtiler ins Detail gehender

Einzeluntersuchungen behandelt. In beiden Fallen ist die Hauptbedingung,

dass, wie der Maler sagt, die Yaleurs stimmen, d. h. die Wirkungsverhalt-

nisse der einzelnen Ausftthrungen im Verhaltnis zum Ganzen stehen. In

dieser Bedjngung liegt das Kiinstlerische des Essays, das, was ihn von wissen-

schaftlicher Darstellung unterscheidet. Bei wissenschaftlicher Arbeit spricht

die Ausdehnung nicht mit. Die Untersuchung h6rt nicht eher auf, als bis

alles herausgebracht ist, was dem Stoff nach zu sagen ist. Im Essay ist das

ausgeschlossen ; der Autor muss wagen, sondern, muss abstimmen, gruppieren.

In diesen Sammlungen nun, soweit es sich um Essays handelt, die sich an

eine kiinstlerische Personlichkeit anschliessen und in denen durchweg ein

allgemeines Bild der Personlichkeit gegeben wird, ohne konsequent durch-

gefiihrte Begrenzung des Stoffes, hatten die Autoren den gesamten Stoff so

beherrschen mtissen, als ob sie eine bis ins Kleinste gehende Darstellung

geben wollten, und dann mit der Darstellungsgabe die Fahigkeit des Dispo-

nierens verbindend die grossen Grundlinien heransbringen miissen, gewisser-

massen als Studie in Franz Hals Manier. Oder, wenn sie das nicht wollten,

hitten sie sich den Stoff begrenzen, das Thema bewusst unter einen sie interes-

sierenden Gesichtspunkt einstellen und konsequent durchfiihren mUssen, unter

Fortiassung andrer Gedankenreihen wie asthetischer Er5rterungen bei vor-

wiegend chronologischer Darstellung und umgekehrt
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Vorsitzender: Aus den Bandchen tritt una entgegen, dass wir auf dcm
Wege sind, eine neue Essayform zu finden, aber dass wir eben durchaus nocb

auf dem Wege sind. Denn dieser Essay enthalt vor allem eine Reihe anor-

ganischer Bestandteile. Eigentumlich ist z. B. in alien Darstellungen die

Unsicherheit des Autors gegentlber cbronologischen Daten. Wie weit darf

man sie als bckannt voraussetzen? Ich habe imnier das Qefiihl, dass, wo
solcbe Daten kommen, diese eingesetzt sind. Und urn so unorganischer er-

scbeint dieses Chronologisch- Biographize he, als gerade aus der Betracbtung

dieser Essays als das alien oder jedenfalls der Mehrzahl der Verfasser vor-

schwebende Ziel inoderner Essaykunst heranszuspringen scheint, dass es sich

dabei urn eine subjektive Ausserung eines lebhaft empfindenden Autors fiber

eine dichterische Personlichkeit handelt, in der er alles gibt, was er von

seiner pereonlichen Stellung zu der Erscheinung und ?on derWirkung auf ihn

zu sagen hat, im Augenblicke wo es ihm am beaten erscheint. Eine andere Frage

ist die, ob man eine so angeiegte Skizze noch als Essay im engeren Sinne

bezeichnen darf. Ich bin allerdings geneigt, diese Moglichkeit auf das

Weiteste auszudehnen, denn alle derartige Namen bezeichnen schliesslich Be-

griffe, die im Laufe der Zeit sich verandern, wie gerade die Qeschichte des

Essays seit Montaigne beweist.

Ohmann: Es ist in vielen Fallen aber doch zu sehr ausser Acht
gelassen, dass die Form des Essays auch dem Inhalt and re Aufgaben zuweist,

als etwa einer Iiterarhistorischen Monographie. In der Fttlle der Gesichts-

punkte und literarischen Beziehungen geht oft die innere Einheit verloren,

und darauf kommt es hier mehr wie anderswo an. Die wiasenschaftliche

Darstellung muss den Dichter in der Hannigfaltigkeit seiner historisch

bedingten Erscheinungsformen geben. Dem Essay ist wesentlich die Heraus-

arbeitung des Typischen der Dichterpersonlichkeit; diese Auffassung mag ein-

seitig stilisieren, aber sie muss dem Grundzug des Dichters gerecht werden,

ihn stets von dem Zentralponkt seines Wesens aus erfassen. In diesen

Sammlungen wird zu viel und zu wenig rorausgesetzt Zuviel: den Leser

interessiert jedesmal nur der eine Dichter. und seine Werke, Parallelen und

historische Einordnungsversuche storen nur. Und zu wenig: wer die aussern

Daten aus dem Leben des Dichters nicht kennt r mag sie in HandbUchern

nachschlagen. Nur soweit der Antor daraus neue Beleuchtungen gewinnt,

hat das Biographische Berechtigung. Aoch vom Inhalt der Werke wird oft

zu viel Positives gegeben, es muss vorausgesetzt werden, dass jeder die Hanpt-

werk6 gelesen hat, oder lesen wird. Vor allem, dass er lesen kann im hohern

Sinne. Diese Kunst des Lesens ist auch fttr den E^ssayisten die wichtigste

Gabe, soweit er sich den Stoif anznoignen hat. Grade von den grossten

Meistern des literarischen Essays wird als ihr Bestes geriihmt, dass sie im

„Lesen" virtuos waren (Sainte Beuve).

Enders: Ich bin tiberzeugt, dass tatsachlich die verschiedenen

Autoren, abgeseheu von gewissen Grundiinien, noch recht verschiedene An-

schauungen vom Essay gehabt haben oder durch sie bestimmt worden sind.

Ich kann mir nicht denken, dass Ettlinger (Fontane) und Stossl (C. F. Moyer)

sich unter einem Essay das gleiche vorstellen. Einige plaudern als gebildete

und kenntnisreiche Leute, die jedes Werk des sympathischen Dichters mit
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Behagen und Aufmerksamkeit gelesen haben, iiber ihre Eindriicke, ohne

Aufregung, lachelnd, viel zu ungezwungen aucb, um nach einer inneren

Form zu suchen, andere erheben sich aus ihrer Versenkung, sie haben ihren

Zentralpunkt immer im Auge, wenn es auch nicht immer der der darzu-

stellenden Persbnlichkeit ist. Da sind auch die Voraussetzungen zur Arbeit

verschieden.

Rick: Gewisse Uebereinstimmung in der Behandlung, wiederkehrende

Kapitel lasseu darauf schliessen, dass von leitender Stelle die Grundziige des

Aufbaues festgelegt worden sind.

Vorsitzender : Wenn wir die beiden Sammlungen vergleichen, z. B.

in ihren Vertretern Brandes, Stossl, Renier, Bethge, so ergeben sich docb

vollig unvergleichbare Dinge. Man muss versucheu in beiden das Typische

zu finden.

Noren-Herzberg: Das Typische ist: Die Dichterbiographen gehen

eingestandenermassen vollig subjectiv heran, die Literarhistoriker stellcn eine

allgemeine, anscheinend objective Betrachtnng an den Anfang, die aber fur

den besonderen Zweck der Ueberleitung auf das Thema von vorn herein zu-

gespitzt, ja daraus entstanden ist. Dann wird lilckenlos auf den Einzelfall

iibergegangen und die Studie nimmt ihren Anfang. Bei dieser Metbode ist

die allgemeine Einleitung bedingt von dem nachstehenden Problem und die

Losung des Problems, die Studie, durch die vorstehende Einleitung. Bei-

spielsweise Keller wird durch die vorangestellte Charakteristik der Schweiz,

von der seine Art dann abgeleitet wird, ganz als Schweizer Dichter be-

handelt und die ausserschweizerischen Einfltisse werden wohl gebucht, aber

nicht bei der Analyse seiner Eigenart und deren Begriindung mitverwendet.

Bei der Charakteristik der Schweiz aber sowohl bei Stossl wie bei Ricarda

Huch wird wiederum nur das herausgegriifen, was als personliche Eigenart

bei Keller wiederkehrt; dadurch entateht wohl eine vollig lttckenlose Beweis-

fiihrung, aber die Voraussetzungen sind ganz willkfirlich, d. h. also subjectiv.

0. F. Meyer ist durchaus gesehen unter dem Gesichtspunkt, der im Eingang

aufgestellt ist: Das Kunstwerk ist ein Bekenntnis, ein Aufschrei, also unter

men8chlichem, nicht kttnstlerischem, und die Moglichkeit, dass bei einem Kunstler

einmal das Werk aus der Form, nicht aus dem Erlebnis entstehen konnte, wird

tiberhaupt nicht gestreift. Trotzdem dieser Gedanke sehr nahe liegt, fttr den

unbefangenen Beobachter Meyer schen Kunst, der sich klar macht, dass Meyer

ursprunglich Historiker war und es ihn vielleicht reizte, historische Bilder in

kiinstlerischer Form darzustellen, nicht, sich durch ein Werk von innerlichem

Erleben zu befreien. Fontane wird eingeleitet mit der Betrachtung iiber die

abnehmende Lebenskraft im Alter, Fontane damit in Gegensatz gebracht und

seine duldsame, humorvolle Objectivitat aus dem vorgeriickten Alter, in dem

er seine Romane schrieb, abgeleitet, ohne zu erwahnen, dass diese leicht iro-

nische Objectivitat (die ubrigens auch au3 ganz speziflsch berlinischem Skep-

tizismus sich ableiten kann) ihm auch friiher eigen gewesen ist. (Vergleiche

seine Briefe). Da operieren die Dichterbiographen offner, naiver und beginnen

sogleich mit dem subjektiven Bekenntnis ihrer Stellung zum Objekt ihrer

Darstellung, und der Leser kann sich danach schatzen gegen solche Subjek-

tivitat. An und fur sich hat diese Subjektivitat ja (wenn sichere Kenntnisse
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dabinterstehen) ihren Reiz, besonders far den Kenner, aber sie verlangt, wenn

sie nicht Unheil anrichten, d. h. schiefe Vorstellungen and Ansichten verbreiten

soli, eine Beherrschung dee Stoffee von seiten dee Leseis, die man gerade

von dem Publikum, ftir das diese iSammlungen herausgegeben sind, nicht vor-

auseetzen kann. Fiir diesen Zweck scheint mir die Behandlung solchen Stoffes

(namlich das Leben and Schaffen einzelner Pereonlichkeiten) in historischer

m6glichst objektiver Darstellung als Skizze als das Richtige.

Ohmann: Ich mochte, von dieser praktischen Erwagung absehend,

doch grade dem Essay das Recht der Subjektivitat wahren. Die Kunst essay -

istischer Betrachtung liegt vor allem darin, die einzelnen ZQge harmonisch za

konzentrieren, and das geht ohne Einseitigkeit nicht ab. Darin liegt aber

aaeh ein grosser Reiz. Kichts anziehender, als zu sehen, wie sich eine

Dichtergestalt im Kopf einer bedeutenden, vielleicht selbst schOpferischen

PersfinUchkeit abspiegelt. Das rollendete Beispiel hierfttr ist Ricarda Huch
„Kellerw . Hier fliessen die Zttge des Meisters und ihre eigenen Anschauungen

vom Wesen der Dichtkunst stets ineinander uber.

Noren-Herzberg: Es bleibt also das Charakteristische des Essays

die Form, d. h. dass nnter Umstanden ohne eigne wissenschatftliche Forschung

etwas Neues geschaffen wird, lediglich darch die Einstellung und Gruppierang,

die zu kiinstlerisch geschlossenem Ganzen ftihren muss.

Ohmann: Diese Frage nach der Form des Essays ware uberhaupt

noch eingehender zu behandeln, denn das ,Wie* ist hier wichtiger als das

„Waslt
. Worin beroht der formelie Zauber essayistischer Vortragsweise ?

Es ware andeatend zu sagen: da beim Essay das Lesen an sich ein Genuss

sein soil, so ist die kttnstlerische Handhabung der Sprache Voraossetzung

;

durch Anpassung der Sprache an das Thema werden oft intimste Stimmungs-

werte vermittelt (vgl. Hesse, Bocaccio; Stossl, KeUer). Ebenso muss der

Aufbau des Ganzen auf asthetische Wirkung abzielen. Die wissenschafUiche

Darstellung empfangt ihre Gliederung von den ausseren Binschnitten des Stoffs.

Hier muss eiu femes Geftthl fur innere Rhythmik die Casuren bestimmen.

Der Leser soil nicht durch positive Mitteilung Wissen bekommen, sondern

auf dem Wege der Einftthlung den Stimmungsablauf, auf den der Autor ab-

zielt, nacherleben. All dies dient dem Zweck, ein gesteigertes, asthetisch be-

reichertes Interesse im Leser hervorzurufen. Dem gleichen Zweck dient ein

viel angewandtes Cunstmittel: das Ausgehen von Einzelnen; der allgemeine

Gedanke wird in einer, oft sehr willkUrlichen anschaulichen Vorstellung ver-

sinnlicht. Es muss etwas von Sokratischer Methode im Essay sein. Die

scharfe Kontrastierung der Gegensatze, der Uebergaug vom Anschaulichen

zum Allgemeinen vermittelt mit suggestiver Gewalt Einsichten, die bei rein

diskursiver Darstellung nie so deutlich werden warden. Hohepunkte in diesem

Sinn bedeuten Hofmannsthals „Unterhaltungen" und Wassermanns „Kunst

der Erzahlung". In der biographischen Darstellung fallen M«glichkeiten, wie

sie der Dialog gibt, aus, aber dieselben Momente treten auch hier auf: ge-

schlossenste Conzentration auf das fast sinnlich erfasste Individuum, Ausgehen

von einzelnen Gedichte etc. Fur beide Arten des Essays scheint mir der

Satz zu gelten: stoffliche Bedeutsamkeit und Richtigkeit ist fflr jede Dar-

stellung Voraossetzung, aber was den Essay in seiner Eigenart bestimmti
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ist die Herrschaft der Form fiber den Inhalt. Yon diesem Ideal sind die

meisten der besprochenen Essays noch weit entfernt.

Enders: Im Ganzen kann ich mich dem Eindruck nicht verschliessen,

dass die Verfasser zum grossen Teil garnicht so ernsthaft an eine bewusste

Pflege des Essays als kttnstlerischer Darstellungsart gedacht haben. Auch

die VertfiFentlichung in Buchform ist ja wesentlich eine Folge praktischer

Erwagungen. Gefallige Ausstattuug, Knappheit der Darstellung nnd sub-

jective Betrachtung, in der sowohl der behandelte Ktinstler wieder behandelnde

Biograph charakterisiert ist, das. wollen jedenfalls alle geben nnd das will

auch ihr Fnbliknm.

Vorsitzender: Der Hauptgrund des teilweisen Mis9eifolgs ist wohl

darin zn suchen, dass nnr der kleinste Teil dieser Essays aus innerem un-

widerstehlichem Drange herans gescbriebcn worden ist, dass nur verhaltnis-

massig wenige von ihnen wirklich geschrieben werden muss ten. Und die

Wirkung und damit der Wert solches auf Bestellung geschriebenen Essays

ist dann naturgemass analog denen eines bestellten lyrischen Gedichts. Schliess-

lich aber konnen wir doch feststellen, dass beide Sammlungen eine an sich er-

freuliche Bereicherung unserer Literatur darstellen, nnd dass sie auch eine

Zukunft und damit eine Berechtigung haben. Wenn sich Herausgeber und

Adtoren darUber klar bleiben resp. werden, welche Gefahren zu vermeiden

sind und welche Keime aus diesen An fangen zu entwickeln sind, dann ist in

einer solchen Essaykunst ein neuer Weg erschlossen, um Kreise fur feine

kiinstlerische und psychologische Probleme und Persfinlicbkeiten zu interes-

sieren und zwischen ihnen und den besten Schaffenden ein personliches Ver-

haltnis anzubahnen, die sonst schwer oder garnicht an diese Dinge heranzu-

bringen sind. Ich denke an Gottfried Keller. Wie wenige von denen, selbst

die mehr von ihm als seinen Namen kennen, haben ein persSnliches Ver-

haltnis zu ihm, zumal wenn es das Ungluck will, dass sie ihn zuerst aus dem

Grunen Heinrich kennen lernen. Diesen Leuten kann solch ein Essay, z. B.

wie der von Stftssl oder Ricarda Huch, viel geben. Sie gewicnen dadurch

einen Einblick in intimstes Seelenleben des Kdnstlers; es fallen Lichter auf

Seiten seiner Perstinlichkeit und seines dichterischen Schaffens, die einen per-

sonlichen Kontakt zwischen ihnen und dem Dichter herstellen, dem der per-

8bnliche Kontakt mit seinen Werken folgt

Rus dem Mitgliederkreis.

Auf verschiedene an uns gerichtete Anfragen sehen wir nns veranlasst,

an dieser Stelle noch einmal ausdrttcklich darauf aufmerksam zu machen, dass

zur Teilnahme an den am ersten Samstag jeden Monats stattfindenden

Sitzungen satzungsgemass nur die ordentlichen Mitglieder berechtigt siud.
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Die nach § 6 (Ziffer 3) fOr alle Mitglieder in Ausaicht genommenen

Vortrag8- und Rezitationsabende, zu denen an alle Mitglieder Einladungen

ergehen, werden erst im kommenden Winter ins Leben treten.

Diejenigen ansserordentlichen Mitglieder, die den Wunsch haben, spater

als ordentliche Mitglieder mitzuarbeiten, werden daranf aufmerksam gemacht,

dass sie nach § 7 der Satzun^en als Horer — soweit der beschrankte Raum
es erlaubt — auch an den Monatssitzungen teilnehmen kronen, wenn sie

durch ein ordentliches Mitglied eingefiihrt werden. Es empfiehlt

sich deshalb, dahingehende Wiinsche direkt dem Vorsitzenden oder einem der

ordentlichen Mitglieder mitzuteilen.

Verzeichnis
der vom 15. Juni bis 1. Juli aufgenommenen

auBerordentlichen Mitglieder.

Fran Assessor Dr. Berckemeyer,

IIerne i. W.
Agnes Colsmann, Langenberg

Lili David, Basel

Otto Enders, Mannheim

Albert Falkenroth, Bonn

Ewald Fettweis, cand. math., Bonn

Anton Heinrichs, cand. phil., Bonn

Frau Martha Jung, Herborn (Nassau)

Carl Kaiser, stud, phil., Berlin

E. Lagemann, Bonn

A. J. Meurin, Bonn

Dr. phil. R. Morisse, Wesel

Friedrich Parnemann, Kfiln

Dr. Robert Petsch, Privatdozent,

Heidelberg

Dr. W. Rehse, Apotheker, Siegburg

Elisabeth Rocholl, Oberlehrerin,

Kreuznach

Dr. Erich Schulz, Bibliothekar,

Elberfeld

Dr. J. Schwalm, Hamburg
J. Thenee, Volksschullehrerin, Bonn

Geschaftliche Mitteilungen.

4. Sitzung der ordentlichen Mitglieder am 4. August, ttber neuere Dramen:

Hauptmann: „Und Pippa tanzt". Hofmannsthal : „Oedipus und die

Sphinx 11

. Mann: „Fiorenza".

Als „Schriften der Literarhistorischen Gesellschaft Bonn herausgegeben

von Berthold Litzmann" erscheinen im ersten Halbjahr:

1. Dr. I. S. Schmitt, Friedrich Hebbels Dramatechnik.

2. Adolf Mielke: Schillers Demetrius nach seinem szenischen Aufbau

und seinem tragischen Gehalt.
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1. Jahrgang. Rugust 1906. Mo. 5.

MITTEILUNGEN DER
LITERARHISTORISCHEN

>

GESELLSCHAFT BONN
*

unter dem Vorsite von Professor Bertyold Lirzmann

___________________________________

Inhalt:

1. Der Wille zum ,Leben als Form 1 im neueren Drama

(Hauptmann: ,,Und Pippa tanzt" Hofmannsthal

:

„Oedipus und die Sphinjc" Mann: „Fiorenza")

a) Referat von Or. S. S<hmitt

b) Diskussion

2. Rus dem Mitgliederkreise

3. Mitgliederverzeichnis (Fortsetzung)

4. Qeschaftlkhc Mitteilungen
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Anmeldungen zu ausserordentiicher Mitgliedschaft und An-

fragen wegen Aufnahmebedingungen als ordentliches Mitgiied

sind zu richten an das Sekretariat der Literarhistorischen

Oesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Sonstige Ausktmft erteilt mQndlich und schriftlich der

2. Vorsitzende Dr. Carl Enders, Bonn, KurfOrstenstrasse 25.

Sprechstunde: Montag und Donnerstag 7*3—'M Uhr.

Einzahlungen von Mitgliedsbeitr&gen ausserhalb

Bonus wohnender Mitglieder werden unter Beifttgung des

Bestellgeldes erbeten an das Sekretariat der Literarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Die Beitrage der in Bonn wohnenden Mitglieder werden

durch Boten eiugezogen, gegen Aush&ndigung der Mitgliedskarte.

Es wird ersucht, bei Wohnungsveranderungen die neue Adresse

dem Sekretariat umgehend mitzuteilen.

Programm und Satzungen der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn versendet gratis und franko das Sekretariat.
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Mitteilungen der

Literarhistorischen Qesellschaft Bonn
unter dem Vorsiiz von Professor Berthold Litzmann, Bonn.

1. Jahrgang 4. Slizung: 21. >li 1906 No. 5

Der Wille zum ,Leben als Form'*)

im neueren Drama
(Hauptmann : CJnd Pippa tanzi Hofmannsthal : Oedipus

und die Sphinx Thomas Mann: Fiorenza.)

Von Dr. Saladln Schmitt.

In den seltenen Menschen, die der Kosmos trug, nahm das

Leben Form an. In den K&nigen von einsamer Majestat, in den

Priestem mit dem inbriinstigen Martyrerwillen, in den Feldherrn

mit der Gebarde der Gewalt erhielt das Leben letzten Ausdruck,

Form. Dabei nicht immer in Glanzenden und Gescblossenen : es

gab Niedrige und Halbe von so unerhorter Ruchlosigkeit und so

unerhOrtem Zaudern, dafl sie ihre Niedrigkeit und ihre

Halbheit zum Typus erhOhten. Und damit erfQllten sie die

Bedingung fiir eine ErhOhung des Lebens zur Form, denn wo
immer ein Individuum die hOchst mOgliche Steigerung seiner

Art darstellt, gestaltet sich das Leben als Form. Manche Indi-

viduen baben fttr uns bereits so rein typische Geltung erlangt,

dass sie uns eher Eigenschaften darstellen denn Menschen. Wir

sprechen von einer Casarennatur, einer machiavellistischen Wondung
etc., Gemeinplatze, die wir fast leichtherziger ausstreuen als

Bewertungen, und die in der Tat bereits ebenso gute Eigenschafts-

wOrter darstellen wie ,gewaltig' oder ,diplomatisch'
;

mit denen

wir wenigstens den Begriff des Individuums, von dem sie abgeleitet

worden sind, nicht mehr verbinden. In solchen einfachen unbe-

dachten Fallen ist das Leben als Form bereits wieder verloren

gegangen ; von dem gesteigerten Lebensinhalt, den ein Name wie

Casar oder Machiavelli an sich oder in gewahlterer Verbindung

darstellt, lebt dort nichts mehr. — Die Sucht, zum mindesten

* Anuierkuug. tfber meinen Begriff der Form vgl. auch Schmitt, Studien

zur Technik der hiatorischen TragiJdie Friedrich Hebbels; Ruhfus, Dortmund.
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die S e h n s u c h t , das I ebon als Form zu leben, wohnt bewufit

oder unbcwuCt, starker oder schwacher in jedcm Menschen. Einer

einfachen Natur vermag die Teilnahme an einem feierlichen Gottes-

dienst, das Mitsingen irgend eines getragenen Kirchenliedes ihren

bescheidenen Trieb zur Form schon zu befriedigcn; siebegnflgt sich

noch mit Momenten, wo in der Tat ihr angewiesones Leben sich flber

sich selbst erhoht, wo sie sich als Mittrilger einer grossen Verehmng
empfindet; starkere und loidenschaftlichero Naturen werden nur

in einem Lcben von unerhort bedeutsamer Bettltigung, von Herrscher-

schOnhoit und gcbietendcm Gestus ihrem Willen zur Form GenQge

geleistet sehen. — Die Anteilnahme, die das Lndividuum an

den Menschen, in denen sich das Leben als Form gestaltet, mmmt,
ist mindestens eben so grofi als der eigene Drang zum erhOhten

Selbst. Das erregte Gefiihl einer Masse, das beim Passieren des

Herrschers in einem begeisterten Schrei Ausdruck sucht, beruht

darauf (denn der Herrscher stollt der Mcnge ein zur Form erhOhtes

Lcben dar); jede Erapfanglichkoit far irgend einen glanzenden

erhebenden Kindruck berulit darauf. HOchsten Ausdruck findet

diese Anteilnahme des Individuums an dem gesteigerten Dasein

eines Menschen dort, wo ein Ktiusller schaffend seine Ergriffenheit

davon bcw&ltigt, wo ein lndividuum das Problcm
T
das der Mensch

in seinem Drang zur Form darstellt, kflnstlerisch zu lOsen versucht.

Von je sind die Menschen, in denen sich das Leben zur Form
crhohte, lockendster Gegcnstand kunstlerischerGestaltung gewesen;

das Problem des groflen Individuums verlangte psychologische

Darstellung. Wie man Auserwahlte und Anmafiende und blind

Tastende sah, so schuf man das Problem der Berufung und der

Usurpation und des seligen Traumlcbens, so interpretierte man
den Zug zum erhohten Lcben als damonisches Fatum oder als

verdichteten Willen oder als nachtwandelnde Versunkenheit. —
Freude an der Gestaltung dieser Problemo schuf die Kunstwerke,

denen meine Arbeit gilt. —
Drei Dramen liegen vor rair, jedes die Gabe eines Dichters

auf mittlerer Schaffenshohe, Hauptmanns r Pippa", Hofmannsthals

„Odipus" und Thomas Manns „Fiorenza'\ Alio drei variieren

dasselbe Thema: den Willen zum Lcben als Form. In den ver-

schiedensten Zeiten, den verschiedensten Lebenskreisen und von

den verschiedensten Zeiten erfafit stcllen sic dies Grundmotiv

dar: Hofmannsthal gibt das antike KOuigtum dun Vorwaud, Maun

Digitized by Google



— 87

die Stadteherrschaft der Renaissance, flauptmann die moderne

Glashtitte des schlesischen Gebirges.

Das Problem in dem Ausdruck, den Hofmannsthal ihm weist,

rllhrt an letzte Dinge. Die bezwingende Macht der Naivitat

ktmnte man es schliefllich nennen; die unbefangene Macht des

eigenen Schicksals fQhrt den Vorherbestimmten trotz seines

Straubens auf einen Thron und demtttigt ihm den Rivalen trotz

seiner Kiinste zu Ftissen. Wollen ist Wollcn massen ; die Mcnschen

handeln nicht mehr; es handelt fur sie; sie sind die Werkzeuge

irgond einer dumpfen Macht, die sich in ihnen geltend macht.

,.Er ist ein KOnig und muss es leiden !" rufen die Stimmen des

Sturmwinds von Odipus, und er selbst bekennt von dem orsten

Gliede seiner Schicksalskette, von der jahzornigen Tfltung des

Lykos ob eines Schimpfes, den er ihm angetan: „Der Knabe

war nicht schlimm; es wollte kommen." Er will den Herold des

Laios nicht tOten und totct ihn; er will diesen selbst nicht tOten

und tOtet ihn; er will von der Sphinx besiegt werden und uber-

windet sie, er will von Kreons Dolch fallen und dieser muC gegen

seinen Willen ihn verschonen. — Und domgegenuber sein Partner,

Kreon: er hat sein verfehltes Leben als Mtinze angesehen, mit

dem er sein KOnigtum bczahlen soil, Gold und Blut hat er auf

seinen Weg geschuttet und die geheimen Krafte beschworen, aber

alles gereicht ihm zum Unheil: der Magier vei-flucht ihn, sein

Liebling opfert ihm umsonst sein Leben, die niiihsam erkaufte

Menge lafit ihn im Stich und ganz zuletzt, da Odipus ihm in

die Hand gegeben ist und von ihm den Tod erbittet, da lahmt,

wie es hcisst, „ein Etwas von inn en heraus seinen Arm."

„Ich kann ja nicht!"

(Er hebt nochmals don Dolch mit dem Schick sal

r i n g e n d.)

„Was macht ihn jctzt noch starker? Er ist nichts."

„Mcin Traum ist's, der ihn starker macht. Mein Traum"

„Sctzt mir den Fuss auf meinen Nacken! i4

(Er wirft von Grausen gepackt den Dolch weg, etc.)

Das Schicksal ist die Macht dieser Tragftdie (Wollen ist

Wollen-MUssen), das Schicksal bcstimmt dem Leben ihrer Menschen

die Fonn: Odipus trifft sein KOnigtum wie ein geworfenes Los,

und Kreon der gldhend Htrebcnde bleibt unei'hOht. Djus Leben
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als Form lafit sich nicht erzwingen, Konigtum und Dienertum

ist dem Menschen eingeboren: die Gruppierung Konig Hakon und

Jarl Skule wiederholt sich. Doch liegen hohe Wert© in allem

aufreibenden Kampf: „Des Herzens Woge schaumte nicht so

schOn empor und wiirde Geist, wenn nicht der alte stumme Fels,

das Schicksal, ihr entgegenstande," klindet das Motto.

Naiv, trotz alles anstrengenden Kampfes mit seinem Schick-

sal, ist Hofmannsthals Odipus. Die Charakteristik des eigenen

Schicksals als einer unberechenbaren Macht im Menschen bedingt

diese Naivitat; wo keine Voraussetzungen mehr sind, da ist auch

kein berechnendes Bemtthen mehr moglich. Und dieser naive

Held atmet die SchOnheit des geborenen ROnigs. Er wird ein

Schuldig-Schuldloser, ein unbewufit uber Leichen und Blumen

Schreitender, einer, des3en blofies Dasein die Form des Lebens,

das erhobene Leben erzwingt Seine ererbte Majestat wird an-

erkannt, ohne dafi er sich darum bemtthen mull; wo er unter

die Menge tritt, da sieht er eine Flache ehrfttrchtig gekrttmmter

Rticken, und ohne zu wollen spreitet der Rivale ihm den fttrst-

lichen Mantel unter die Schritte. Das Dasein dieses Menschen

ist ein Preis auf das Konigtum aller Zeiten. auf die ungebrochene

KOnigsherrlichkeit des Auserwfthlten, der keiner entgehen kann,

dem sie vom Oeschick verliehen ward. Er mag sich in ein Hirten-

fell hullen und mit entblOCtem Haupt die Wildnis suchen: ein

Mantel wird um seine Schultern rauschen, eine Krone auf sein

Haupt fallen, und sein Weg wird eine schmale Gasse durch eine

jauchzende und huldigende Menge sein. — Der Wille zum Leben

als Form ist hier ein allmachtiger Schicksalswille, der sich mit

blinder Gewalt im Menschen geltend macht und den Erwahlten

trotz seiner erhOht.

Im striktesten Gegensatz zu Hofmannsthal hat Mann das

Problem des Willens zur Form gestaltet. Wahrend bei Hofmanns-

thal das Individuum zum ohnmachtigen Knecht seines Schicksals

wird, weist ihm Mann die Stellung eines triumphierenden Siegers

ttber dasselbe an. Der Mensch wird hier zum bewuflten Bildner

und Lenker seines Geschickes; KiJnnen heifit Wollen, lieCe sich

antithetisch zum ,Odipus* der ,Fiorenza* voranstellen. „Er war

niemals stark, er lebte trotz seiner", bekenntPierleoni vom Magnifico,

und in derSchlufiszenedeszweiien Aktes sch&ltsichim Dialogzwischen

Fiore und Piero die Idee der TragOdie in wenigen S&tzen heraus:
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Fiore: Ich will nur einem Helden gehOren, Piero de'Medici.

Piero: Einem Helden? Ich bin ein Held! —
Fiore: Du bist kein Held; du bist nur stark.

Piero: Nur stark? Nur stark? 1st denn, wer stark ist, kein

Held ?

!

Fiore: Nein. Sondern wer schwach ist, aber so glflhenden

Qeistes, dafi er sich dennoch den Kranz gewinnt, —
der ist ein Held.

Zwei Schwache, aber beide mit gliihendera Geist, Lorenzo

und Savonarola sind denn auch die Helden des Dramas. Beide

sind trotz ihrer geworden, was sie sind, — durch ihren Willen,

nicht wie Odipus durch sein Schicksal. Lorenzo, der Hftfiiiche

mit den robusten Sinnen hat sich zum Gott der SchOnheit und

differenzierten Geniefier gemacht, Savonarola, der zitterade

Schwachling, dem doch die Sinnengier nach Fiore n&chtens die

Glieder warf, zum Beherrscher und Beweger aller Geister, zum

Fanatiker der Entsagung. Beide sind grosse Selbstbezahmer : wie

sich der Magnifico bewufit zum KOnig des Sensualismus machte,

so der Prior von San Marco bewufit zum Tyrann des Spiritualismus.

Zwei ParaJlelfiguren stehen sie sich in der letzten Szene gegen-

iiber: „Ich bin nicht weit entfernt in meinem Herzen Euch

Bruder zu heifien bekennt Lorenzo dem MOnch und

weiter: „Sind wir Feinde, wohlan, so sag' ich, dafi wir

feindliche Brtider sind." — Wir sehen: Die SchOnheit und

GrOsse des bewufiten Wollens hebt Mann gegenQber Hof-

mannsthals schicksalsbestimmter Naivitat heraus. Seine beiden

Hauptgestalten erhOhen ihr Leben mit exakter Einsicht

selbst zur Form. „Der Miihelose wird nicht gross", das ist

die Melodie ihres Daseins und weiterhin : „Die Hemmung ist des

Willens bester Freund tt

. Nicht das Schicksal schlagt ihnen ihr

I^eben vor, sie geben es selbst an. Sie sind beide in gewissem

Sinne Lebenskunstler. Sie verdanken ihre GrOfie weniger einer

Berufung als einer Berechnung. — Und nun kommt eine ganz

eigentumliche Umkehr des psychologischen Problems; ein Ausblick

von genialer Erfindung, gestaltet mit delikatester Paradoxic. Diese

Menschen, alles andere eher als naiv, diese Kunstwerke von

Menschen, diese vom unerhOrtesten Willen geborene Formen des

Lebens. sie reprasentieren das Mirakel der riickgewonnenen

r
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Naivitat, der gezflchteten Ursprflnglichkeit. Sie haben sich so

in ihr geformtes Sein bineingelebt, dafi sie dort die Kindlicbkeit

wiedergewannen, mit deren Verlust sie ihren Aufstieg bezahlen

muflten. Und sie gestehen es sich:

Lorenzo: Ihr scheltet die Unbefangenen, die nicht erkennen

und schamlos sind. Scbamt ihr Euch nicht, die Macht noch zu

gewinnen, da ihr erkannt, wodurch Ihr sie gewinnt?

Und darauf der Prior: Ich bin erkoren. Ich darf wissen

und dennoch wollen. Ihr schaut das Wunder der wieder-
geborenen Unbefangenheit.

Wie diese gewonnene LebenshOhe im Gegensatz zu Hof-

mannsthal bewuGt erarbeitet ist, so ist sie (wieder gegensatzlich

zum Odipus) auch durchaus ichsflchtig. Das Individuum ist hier

nicht der Leidende, der die ihm voin Schicksal gewordene Lebens-

form notwendig als Duldender hinnehmen mufl, es wird zum
stolzen Wahlcr, dem die hochste Form des Lebens eben gut genug

ist fttr sich. Wechselseitig locken sich Lorenzo und der Mooch
dies Bekenntnis von den Lippen und vereinigen ihre Stimmen

schlieClich zu einem Duett der SelbsterhOhung, wo der Hflrende

den Redenden im voraus versteht und ihm das begonnene Wort
von den Lippen nehmen und fortsetzen kann. — Odipus kann
nicht in der Menge untergehen, er versucht es, aber es gelingrt

ihm nicht, Savonarola und Lorenzo wollen nicht in der Menge
untergehen und all ihre Sehnsucht geht dahin, mOglichst erhoben

aber ihr zu stehen. Odipus ist ein KOnig, nur darum verliert

er sich nicht in der Menge; Lorenzo und der Monch verlieren

sich nicht in der Menge und sind nur darum Konige; Odipus

war ein KOnig und wurde darum ein Einsamer; die beiden

Kampfer um Florenz waren Einsame und wurden darum

KOnige. Die Einsamkeit als das tiefste Geheimnis ichsfichtiger

Gewalt: das ist die Melodie, in der einklingend die Bekenntnisse

des Magniflco und seines Gegners zusammenstrOmen

:

Der Prior: Die Schule der Verachtung ist der Ruhm.

Lorenzo: Er ist die Wttrdelosigkeit der Menge! Sie sind so

arm, so leer, so selbstlos selbsfrrergessen . .

Der Prior: So einfach, so beherrschbar . . .

Lorenzo : Nichts besseres kennen sie, als beherrscht zu sein . . .

Dor Prior: Sie schreiben mir von alien Enden der Welt, sie

kommen von weit her, mir den Saum zu kiissen, in
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alle Ltifte kOnden sie meine GrOfie . . . Hah' ich

sie je gebeten darum und dank' ich ihhen jemals dafttr?

Lorenzo: Es 1st erstaunlich!

Der Prior: Ganz erstaunlich ist es! Seid ihr so nichtig, denkt

man, in Euch selbst so mttCig, daB ihr nichts Stolzeres

wiBt, als einera anderen zu dienen?

Lorenzo: Ganz so! Ganz so! Man traut den Augen nicht, dafi

sie so willig sich bengen — und ist's zufrieden.

Der Prior: Lachen mOchte man ob der Gefugigkeit der Welt . . .

Lorenzo: Und lachend, lachend faBt man die Welt als williges

Instrument, um darauf zu spielen . . .

Der Prior: Sich darauf zu spielen! —
Offenbarte sich bei Hofmannsthal das erhOhte Leben als

einSchicksal, das ungewollt und unerwfthlt dem Berufenen

gegeben wird, waren Thomas Manns Renaissancemenschen be-

wufite Kampfer um die Form des Daseins, so charakteri-

siert Hauptmanns Gestalten der instinktive Hang zum Leben
als Form. Wenn ich einleitend bemerkte, in jedem Menschen

stecke der Zug zum erhohten Leben, bewuBt oder unbewiiflt, so

belegt die Pippa in mannigfachster Abstufung den naive

n

Willen zur Form des Daseins. Naiv wie Odipus sind die

Gestalten des Hauptmannschen Marchens und dabei Wollende

wie derMagniflco und Savonarola; vom Odipus scheidet sie, was

sie mit den Renaissancefiguren gemein haben, von diesen, was an

ihnen dem Odipus gleicht. Ihr Wollen hat einen instinktiven,

animalischen Zug, ganz im Gegensatz zu dem gepflegten, bewufiten

Wollen Lorenzos und seines Gegners, ihre Naivitat ist ein Sich-

Seibst-Qberlassen, eine Hingabe an ihr dumpfes Streben, ohne

den Versuch des Odipus, sich zu Umwalzern ihres Schicksals zu

machen. Kampfende sind sie auch, wie der antike Konig, aber

sie k&mpfen nicht gegen ihr eigenes Geschick an wie dieser, sie

kampfen gegen andere fur sich selbst; ihr Ringen hat den ego-

istischen Zug der Renaissancemenschen, nicht den cthischen des

Odipus: dabei sind sie aber unbewufit ichsttchtig, keine Egoisten

aus Selbstzucht wie die Menschen des Quattrocento. Gemein-

sames Los mit Odipus haben sie schlieBlich wieder insoweit,

als ihr egoistisches Ringen so wenig ihr Schicksal bezwingt wie

das ethische des korinthischen KOnigssohnes. tJber dem Handeln

verschiebt sich der Zweck des Handelns; die Tat, die das Schicksal
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knechten soil, belastet den Menschen, ohne ihm den gewolltea

Dienst zu leisten. „Was jagt der Jftger? das Tier, das er mordet,

ist es nicht! Was jagt der Jager? wer kann mir antworten'?",

fragt Wann, da Pippas Leiche in seinenArmen liegt. — In dem
nutzlosen aber immerwiederholten onerbittlichen Kampf nm das

lockende, das erhohte Leben reibt sich das Individuum auf und

beginnt ihn stets von neuem trotz des warnenden Beispiels

gefallener Vorg&nger. „Sie ist bereits wiederum weit von uns

auf ihrer eigenen Wanderschaft! Und er, der alte, rastlose, un-

geschlachte Riese wiederum hinter ibr drein," so sieht Wann
Pippas Tod. —

Das Problem der Pippa verscbiebt sich, wenn man es nicht

in grossem Sinne erfafit und versucht, der Gestalt der Pippa einen

engen, verkleideten, .symbolischen* Wert beizumessen. So weit

und so in tiefstem Sinne kosmisch als irgend mOglich genommen,

erschlieflt es sich ungezwungen und ohne deutelnde Vergewaltigung.

„A jeder Mensch hat halt ne Sehnsucht I", die Kinderweisheit

des alten Lumpensammlers Hornig liefle sich auf das Titelblatt

des Dramas setzen. Pippa, das Kind des italienischen Glasbl&sers

bedeutet und ist nicht etwa die ,Schaffenskraft' oder gar der

,Genius des Schaffens', sie ist Qberhaupt nichts anderes als Pippa,

das halbwQchsige Madchen Tagliazonis, die nur den Menschen,

denen sie begegnet, das Lockende schlechtweg, irgend einen Reiz,

irgend etwas Erstrebenswertes darstellt, in ihnen irgend ein

Ergehren auslOst. Jeder, dem sie in den Weg kommt, sieht etwas

anderes in ihr, Huhn etwas anderes als der Glashtittendirektor,

Wann etwas anderes als Michel Hellriegel: an diesem Kind er-

wacht eines jeden Sehnsucht nach dem, was ihm die

FormdesLebensist. Sie hat mit ihrer alteren Schwester, Robert

Brownings Pippa, den Zug gemeinsam, ohne ihr Wollen und ohne ihr

Wissen den Menschen, an denen sie vorbeischreitet, zum Schicksal

zu werden. Wie in ,Pippa passes
1
das Lied der armen Arbeiterin

die Krise in dem Geschick der Menschen verschiedenster Lebens-

kreise darstellt und es zum Guten oder zum Bosen dreht, so

bestimmt Hauptmanns Pippa das Leben der kleinen Welt in der

sie sich bewegt, so wird sie den Menschen derselben zur Krise,

an der sich ihr Leben bricht. — Ihr verschiedenstes Leben. Man
nehme den unheimlichen alten Huhn mit seinem verzweifelten

Wahlspruch: „Was eener ni hat, das muB a sich nahma!", man
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nehme den Hflttendirektor mit seinem Bekenntnis: „Ich brauche

immer den aufieren Reiz. Bei mir, so alt wie ich bin,

mufl immer wieder was Junges, Lustiges, Lebend'ges im Spiele

sein," man nehme endlich Michel Hellriegels Grundsatz: „Immer
wandern und an das Ziel nicht denken ! Man sch&tzt es zu nah

oder schatzt es zn weit," nnd man hat die Hoffnung dreier

Individuen, jedes anders geartet wie das andere, begriffen. Jeder

von ihnen sieht in Pippa das Leben, sein Leben, das Sich-

geltendmachen, das Sichdurchsetzen ; in alien Dreien erwacht an

Pippa die Sehnsucht, sich das Dasein zur Form zu erhohen.

Was Hauptmanns Gestaltung des Problems gegenflber Hof-

mannsthai und Thomas Mann im weiteren den persOnlichen Charakter

aufpragt, ist der mystische Grundton seines Werkes. Ich habe

mich dagegen gestraubt, die Pippa symbolisch zu nennen; kein

Einsichtiger aber wird sich wehren, sie mystisch zu nennen.

Mystisch, insofern als hier ein Dichter sich unmittelbar in Ver-

bindung gesetzt hat mit dem Kosmos, insofern als er hier mehr

Erschaubares als Begreifbares gegeben hat. Symbolisch ist hier

nichts, aber alles ist mystisch. Wenn das Symbol den erhOhten
Begriff darstellt, den dem Begriff zuerteilten heimlichen Wert, so

liegt das Reich der Mystik vor allem Begriff, vor aller scharfen

diskursiven Beschneidung. Mystische Worte sind Massen vor der

Erstarrung, sind Massen im Flufl, sind noch nicht Begriffe,

sind deshalb auch nicht begrifflich zu verstehen, sondern miissen

intuitiv erfafit werden. Der GenieJJende muC Hauptmanns Pippa

gegeniiber in einem ahnlichen Zustand der Unmittelbarkeit und

Unschuld sein wie der Schopfer, als er sie gestaltete, dem All

gegeniiber war. Er mufl den Geist mitbringen, mit dem er die

Worte Christi oder Meister Eckharts aufnimmt. — Wie alle

mystische Weisheit ist die Weisheit der ,Pippa' zeitlos, endlos,

ist ein neuer Ausdruck fur vieles schon GehOrte. Dem Einfal-

tigen, Glaubigen, der unbesorgt seinen Weg zieht, der die Hoff-

nung an seine Berufung vor sich her tragt und von dem lrdischen

in sich nichts wissen will, failt das Gltlck zu. Was an Mensch-

heitswert in den Worten des Evangeliums „wenn ihr nicht werdet

wie die Kiuder . liegt, das klingt hier wieder. Wie ein Kind

den Himmel ertraumt Hellriegel sein gelobtes Land, und wie ein

Kind fragt er:
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wie weit ist's noch dahin?

Wann: Das kommt darauf an, Michel, wie man reist.

Heliriegel: Auf praktische Weise, will ich mal sagen.

Wann: Dann kommst Da wahrecheinlich niemals hin. Aber

wenn Du mit diesem Schiffchen reist und mittels des

Wanders, das Dir geworden ist, so kannst Du mit einera

Mal alles erblicken, wonacb Deine schmachtende Seele

strebt

Die das UnmOgiiche begehren, denen dazu das Wunder
geworden ist, denen ftthrt dnrcb Wasser ein fester Weg, die

finden ,mit Hilfe des ewigen Lichtes in ihrer Brust den Weg
durch das nftchtliche Labyrinth', die singen das ,triumphierende

Lied von den blinden Leuten, die die grofle goldene Treppe nicht

sehen und das Lied von den Tauben, die den Strom des Weltalls

nicht flieOen hOren*. Abseits von den gekrOnten Stirnen, die das

eigene Schicksal zu ihrem Hochsitz geleitet, and von den

Triumphatoren des bewuflten Willens, den genialen Emporkomm-

lingen, die ihre GrOGe als Produkt ihrer Lebensarbeit ansehen

mussen, nimmt das Leben ein drittes Mal Form an in den Marchen-

prinzen, den KOnigen ertraumter Lander, den Tragern gebenedeiter

Einfalt. —
Wir hatten schon fliichtig gehOrt : in drei verschiedenen Kultur-

bOden warzeln die verschiedenen Variationen des Themas, wie sie

sich ans in Hofmannsthals, Manns und Hauptmanns Gestaltungen

darbieten. In alien drei Fallen ist der Kulturhintergrund mehr

als ein den Vorwurf bietender Zufall: die Modification, die die

Grundidee, in der Darstellung der drei Dichter erleidet, ist in

vielem durch das Kulturmiiieu bedingt.

Wenn bei Hofmannsthal die Allmacht des Schicksals der

ganzen TragOdie den spezifischen Charakter gibt, so stellt sich

darin ein wesentlicher Abschnitt des Glaubensbekenntnisses einer

Vorzeit dar. Der ,Odipus* duldet seiner Grundgestaltung nach

keine andere Zeit als eine Vorzeit. An sich ware die griechische

Vorzeit noch nicht Bedingnis fur ein TragOdienproblem dieser

Ausgestaltung, es liefie sich die Gruppierung Odipus-Kreon meinet-

wegen auch in Mher germanischer Zeit wiederholen; unbedingt

aber mufite eine junge Zeit zu Grunde liegen. Die naive Steliung

des Individuums zur Gottheit als einer unberechenbaren allgewal-

tigen Macht, gegen die kein Ankampfen etwas nutzt, die ihm
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ein Schicksal bestimmt, das mit blinder Duldung hingenommen

werden mufl, wurzelt unbedmgt in einem Werdealter der Menschheit.

— Mufl so ein organischer Zusammenhang zwischen der Grund-
erfassung des Problems und einer Vorzeit als unerlafl-

lich angenommen werden, so tritt gerade die griecbische
Vorzeit in der aufleren Gestaltung des Dramas zn Tage.

Am wenigsten vielleicht noch in den Charakteren. Hier haben

bis auf Kreon fast alle Gestalten einen zeitlosen Zng. Zeitlos

natttrlich innerhalb der durch die Grunderfassnng des Problems

bestimmten eben skizzierten Grenze. Weder Odipus noch Jokaste

noch Antiope empfinden sich mit zwingender Notwendigkeit als

Griechen. Sie haben uberhaupt etwas maskenhaft Unbewegtes

als Charaktere an sich; nicht dafi ihre Ziige verwischt oder un-

bestimmt waren, sie sind konsequent und scharf gemeiMt, aber

nicht eigentlich beweglich. Kreon dagegen ist wie der farbigste

auch der nationalste Charakter des Dramas; er wurzelt als Mensch

tief in den Anschauungen und Bedingnissen der Kultur seines

Volkes. Die Grdnde fur diesen Unterschied in der Ausarbeitung

der Gestalten liegen in der Individualitat ihres Schflpfers. "Wie

sich uns Hofmannsthal bis jetzt dargestellt hat, erscheint er als

ein Dramatiker der tTbergange, als ein Schilderer psychologisch

differenzierter Vorgange in psychologisch differenzierten Menschen.

Dem unbestimmten, grubelnden Wesen Kreons voll heimlichen

Ehrgeizes und heimlicher Verzweiflung kam das gegenuber den

monumentalen Zflgen, die Odipus der Sage verdankt, zu Gute.

Wo Odipus selbst noch nicht die linearen, geraden Zflge tragt

wie etwa in den ausweichenden Gestandnissen des ersten Aktes,

ergeben sich auch fur ihn Momente von gesattigter Glut, deren

bezwingenden Bann die AusbrQche des letzten Aktes, wiewohl

gewaltig von Gebarde, nicht erreichen. EinfOrmige, gerade, lineare

Gr&fle, Monumentalitat mufite unter den Handen eines Uneigent-

lichen wie Hofmannsthal sich blasser in der Farbe gestalten als

das komplizierte Detail eines Charakters. — Lag es nicht in des

Dichters Natur, das Griechentum in den Charakteren, dieer

geschaffen, iiberwiegend zu betonen, so wurde er sich selbst gerecht,

wenn er die d e k o r a t i v e n R e i z e der griechischen Kultur aus-

schOpfte bis zum letzten Rest. Das Griechentum, wie es sich in

dieser schwer gebogenen Sprache des Dichters entfaltet, ist sein

eigenstes: von einem merkwiirdig vorzeitlichen Charakter, in
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eigentumlichen nebeltrfiben Atmosph&re, durch die das gleiHende

Gold des Diadems and das eigene Licht des Kfinigsschwertes

leuchtet. Hofmannsthal begreift wie kaum ein anderer den Reiz

der Dinge und weiB ihre SchOnheitswerte in so seltenen schlagen-

den Worten festzuhalten, dall sie ihre bezeichnende Eigentilmlichkeit

aucb dem Horer offenbaren. Er sieht die Dinge neu, er weifl ihnen

Seiten abzngewinnen, die noch nicht betrachtet warden und die doch

nicht gesucht erscheinen, sondern als Rttckkehr za ursprOngiichster

Sinnlichkeit anmuten. Er setzt Farbe neben Farbe, er l&flt scharf

geschnittene Schatten durcl1 seine Sprache huschen wie eine

Guirlande, er kennt die raffiniertesten Reize des Tones und gibt

durch all das seiner Sprache einen glitzernden Schmelz und eine

dunkle Warme, einen vollen tropfenden Fall und eine helle

klingende Gewalt, wie sie von ahnlicher suggestiver, aufpragender

Macht nur noch in Georges Dichtung lebt. Die Reize aller Land-

schaften und aller Menschen schOpft er aus: er kennt Gemacher,

in die nachts die Sterne von oben scheinen, heilige Berge, urn

die ein steter Rauch kreist, Opfermesser, auf denen das Blut

nicht trocknet, flache Schalen voll knisternden Rauchwerks; er

kennt die schmalen Olaergange der Wangen eines Knaben, das

knitternde Pergament alter KOpfe, den Duft der Frauenhaare

und den geraden Gang kOniglicher Greisinnen. — Wie schildert

Odipus den heiligen Httgel?

„Wo die Gipfel rings

der Berge blflhn im Licht und Nacht and Tag

auf heilgem Nacken tragen, wo aus Sftulen

lebendiger Cedern gOttlich der Palast

in goldnem Rauch sich hebt, wo in dem Hain

einander Abend, Nacht und Tag umschlingen . .

Den Dichter einen Eklektiker zu nennen ist billiger Gemein-

platz und feile Munze. Seine wahlende Hand ist sicher, und wenn

er zu bewuilter Wirkung seinem Gebilde einen schon gepragten

Wortkern einsetzt, geschieht das mit Freiheit und im Gefahle

eigenen Reichtums. Eine unendliche Kluft trennt ihn, den bewuBt

Wahlenden, von den unbewufit Kopierenden, deren Enge und

Armut es charakterisiert, dafi sie sich nur in tiberkommenen

Wendungen bewegen kOnnen; die so unselbstandig sind, daC wo
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immer sie versuchen, selbst zu denken, sie dies unbewuflt in Formen

ton, die ein Anderer ihnen vorgepragt hat.

Wie Hofmannsthals Art, das Problem zu erfassen, notwendig

eine Vorzeit zum Boden bedingt, so setzt die Problemstellung

Manns notwendig eine Kulturentwicklung voraus, die ihrem Zenith

sich nahert. Das Individuum, das sich selbst bewuflt zum Kunst-

werk ausgestaltet, ist eine Erscheinung, die uns erst seit den

Tagen der Hochrenaissance arelaufig ist. Diese Kultur des eigenen

Willens, diese extremste Ausnutzung des eigenen Wesens zu

bewufitem Zweck bei vollster Einsicht in alle seelischen Yorgftnge

:

das ist etwas, was uns die MittagshOhe des antiken Lebens noch

nicht kennen gelehrt hat. Insofern waren also die Tage der

Renaissance die frflhste Zeit, in" der das Problem von Gestalten

wie Lorenzo und Savonarola wurzeln konnte. Aber nicht allein das

Problem der ,Fiorenza* bedingt die Zeit der Hochrenaissance, die

Charaktere als solche sind echte Kinder ihrer Zeit. Ein

ganzes versunkenes Geschichtsbild steht in Thomas Manns Werk
wieder vor uns; alles was wir mit dem Begriff der Renaissance

zusammenfassen gelernt haben, taucht hier auf und gibt sich in

lebendiger Gestaltung; jedes Wort atmet den Geist des Quattro-

cento. Urn zunachst auf grOfiere szenische Momente zu ver-

weisen : man deuke an den ersten Akt mit seinem intimen Interieur,

der ruhigen Szene zwischen zweien und dreien, die so lebendig die

durch Plato wiedererweckte Freude an der Dialektik an sich

verktindet, man denke an die Kunstlerszenen des zweiten Aktes,

die die ganze Herrlichkeit und ganze Niedrigkeit des VOlkchens

offenbaren, man denke an den Gestus Piero de Medicis, der die

edle Ktlnstlerschaft zum Henker schickt, man denke im dritten

Akt an den l&rmenden Kreis, der den verkappten Novellen des

Boccace Beifall jubelt. Dann die Fttlle der kleineren Zflge : Die

Freude an den wiedergewonnenen Schriftsteliern der Antike mit

ihrem etwas sportmaJJigen Charakter, die Besch&ftigung mit

Sprachen und Rhetorik, das Interesse fur bildende KUnste und

Kunsthandwerk, die Pflege der eigenen PersOnlichkeit und die

Bewunderung fur die fremde: all das vereinigt sich zu einem

Gemalde von herausspringender Echtheit der Farbe. Man nehme

so wenige kleine Zage, in denen das immense SchOnheitsbedttrfnis

der Zeit festgehalten ist: Pico, den kOstlichen limonadenlOffel

in der Hand drehend und ihn kosend bewundernd, oder die
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kurze Szene des letzten Aktes zwischen Lorenzo and dem ver-

schttchterten Pagen, der den Prior von San Marco gemeldet hat,

ein Gestus von bildlicher Geltung:

LfOrenzo: Tritt nfther, du
f wie heiflt du?

Page: Ich heisse Gentile, gn&diger Herr.

Lorenzo: Gentile . . . Das iat habsch. Gen' noch ein-

mal bis dorthin, Gentile, and komm zurQck. Ich seh dich
gerne; du verstehst zu gehen. Deine Hnften sind schon.

Bleib so stehen . . . Aldobrandino, merk Dir diese Linie.

Nimm diesen Ring, Gentile, weil Du meinen Augen wohl-
getan.

Oder kann die Lust der Zeit am Wortwitz lebendiger geoffenbart

werden, als wenn Giovanni den schlagfertigen Mund mit einem
Dukaten belohnt, oder die gesellschaftliche Bildung glttcklicher,

als wenn es von dem jungen Medicaer, da sein Freund um eine

Erfrischung gebeten, mit einer Wendung, die Conrad Ferd.
Meyer angehOren kttnnte, heifit : „Der Kardinai geht, indem er
den Polizian zu bleiben bedeutet, in ge&lliger Eile zur Tdr und

erteilt selbst nach aufien den Befehl.'
4

? —
Die verlockenden dekorativen Reize derRenaissance konnte

sich Mann so wenig versagen wie Hofmannsthal die seiner Antike.

Dabei hat er nicht Hofmannthals Art des dekorativen Schauens, son-

dern eine ruhigere sachlichere Art. Sein Auge reagicrt nicht auf die

kttetlichen Seltenheiten, die dem Oesterreicher die Dinge wertvoll

machen, er gibt die Dinge um ihrer selbst willen, mOglichst

einfach und treffend. Wenn bei Hofmannsthal die unerhOrte

Neuheit ttberrascht, mit denen er die Dinge darstellt, so filllt

bei Mann fast niemals ein unbekanntes Wort, frappiert fast nie

eine ktihne Verbindung. Seine Mittel sind weit einfacher wie

die des Oesterreichers, daher seine Wirkung weit ruhiger.

Nichts trigt den Unterschied der beiden Dichter deutlicher vor

Augen, als wenn man etwa die dekorativen Reize einer Renais-

sancedichtung Hofmannsthals — vielleicht von „Gestern" oder

der „Frau im Fenster" — mit denen der „Fiorenza" vergleicht

:

nichts von dem reichen phantastischen Zug des Oesterreichers,

nichts von dessen kostbar verbrfcmter Sprache, nur klare kiihle

Sachlichkeit. Bei aller Einfachheit der Mittel mitunter von

hoher Anschaulichkeit. Man beachte etwa, wie das Auftreten

der verschiedenen Personen festgehalten ist, vielleicht Picos oder
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Pieros, namentlich aber Fiores. (Seite 63.) Die Vision einer

Gestalt von Ghirlandajo ist vollkommen.

Ebenso innig wie Hofmannsthals Odipus und Manns Fio-

renza ist Hauptmanns Pippa mit ihrem Milieu verbunden. Der

instinktive Hang, der seine Menschen kennzeichnet und der

mystische Grundton, auf den sein Werk gestimmt ist: Beides

kann nur in den HOhen einer so abgeschlossenen Natur wurzeln.

wie sie etwa in unserer Zeit das schlesische Gebirge darstellt.

In solcher Umgebung bewahrt sich das Individuum einen starken

Zug zum Triebleben einerseits, und andererseits eine mystische

Vertrautheit mit hellen und dunkeln Gewalten der Natur und

der eigenen Seele. Nur solchem Boden konnen die naiv-Wollenden

entspriefien. — Doch noch in weiterem Betracht hat der Dichter

seinen Marchengrund ausgenutzt. Nicht nur als Trager de&

Problems, sondern auch als Menschen lafit er seine Gestalten in

dem gewahlten Boden wurzeln. Er legt seiner Dichtung ein

Handwork zu Grande, dem an phantastischem Reiz kaum ein

zweites gleicht, die Glasblaserkunst. Wieder ist es wie in der

„Versunkenen Glocke" ein Handwerk, das kflnstlerisch-bild-

nerische Arbeit in sich einschtieflt. Die sengende Weiflglut des

Glaflflusses in dem schwarz beruflten Glasblaseofen, die auf-

schwellende regenbogenfarbige Kugel am Pfeifenrohr, dabei die

Freiheit eigener Gestaltung, der offene Spielplatz fruchtbarer

Erfindungsgabe : all das mufi den Meistern und Ausubenden

dieser Kunst einen Hang zu gesteigerter Phantastik und zu

kampfendem Ehrgeiz verleihen. Es ist eigentlich kein Wunder,

wenn sie in der weifien Flamme des Glasofens ein elementarisches

Wesen vermuten, sie, die mit Hilfe dieses Wesens das Wunder
eigener Gestaltung in hundert Fallen Tag fur Tag erlebt haben.

Und es ist wieder kein Wunder, wenn sie sich die Sage raunen,

die leichte fldchtige Pippa stamme aus dem Glasofen, der seit

sie ihn verlassen, erkaltet ist, und sie mit dem Lebensfunken zu-

sammenwerfen, der die graue Asche wieder zu weifier Flamme

werden lassen soil.

Wie die Glasblaser wurzeln auch die ubrigen Gestalten des

Marchens im Boden des schlesischen Gebirges. Eine PersOn-

lichkeit von der Uberlegenheit und dem verzeihenden Menschen-

verstandnis des alten Wann muBte ihre letzte Reife in einer

Hochgebirgshtttte zwischen Kugelblitzen und Lawinen erhalten^
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ein Mensch, wie der Direktor, mit der Sucht nach dem auBeren

Reiz muB schon in eine so weltentrflckte Gegend verschlagen

werden, wie sie das schlesische Gebirge darstellt, um in Pippa,

dem halbwQchsigen Kind, etwas Lockendes zu fin den.

1st der Hintergrund seines Dramas dem Dichter fur die

Grunderfassung seines Problems nnd die Anlage seiner Charak-

tere gleich bedeutaam, so bestimmt er andererseits anch das

auBere Kolorit seines Werkes. Die Reize des winterlichen

Hochgebirgslebens offenbaren sich in einer Serie von Bildern,

von denen eines das andere dnrch satte Farbenglut und genialen

Auftrag (ibertrifft. Gleich der ganze ErOffnungsakt : Die Spieler

mit dem alten Italiener, der ,sehr verwogen4
aussieht, Pippas

Tanz mit Hnbn zu dem Occarinaspiel des kropfigen Blasers, der

Streit der Spieler, gleich daranf die leere Htttte und draufien

der Todesschrei Tagliazonis: das ist alles von einer Warme und

SchOnheit, wie sie nur Berufenen geschenkt wird. Oder man
nehme im dritten und vierten Akt die Rettung Michels und
Pippas, Michels Traum, der aus Pippas tOnendem Glase steigt,

den Kampf Wanns mit Huhn, Pippas Todestanz, Michel in

seiner seligen Blindheit: kein leerer Fleck und keine hohle

Strecke, getreulichste Ausftihrung selbst bis ins zarte Detail.

—

Als Dram en hatten die drei Dichter, die uns heute be-

schaftigen, den Willen zum Leben als Form gestaltet, und wie

sich ihre verschiedenen Individualitaten in der verechiedenen

Grunderfassung des Problems, in der eigentumlichen Behandlung

des Kulturmilieus nach seinem organischen Zusammenhang mit

dem Problem, nach seiner Bedeutsamkeit for die Charaktere,

nach seiner Ausnutzung in der ftuBeren dekorativen und bild-

lichen Gestaltung ausdrttckten, so stellen sie sich auch in der

verschiedenen dramatischen Behandlung als verschieden geartet

dar. Hofmannsthal und Hauptmann sind hier am ehesten in Pa
rallele zu setzen : sie verkOrpern in reinstem Ausdruck zwei extreme

Enden dramatischer Gestaltung; Hofmannsthal hat die Ma cht und
die Konsequenz der Dialektik, Hauptmann die Macht und
die Konsequenz der Charakteristik. Wenn ich zur Ver-

deutlichung zwei unserer Klassiker nach den hier zu Grunde

liegenden Gesetzen gruppieren soil, so w&re Schiller der Dialek-

tiker par excellence, Shakespeare der Charakteristiker xax* Hofflv-

Schiller erreicht seine dramatischen Wirkungen aus der Dialektik
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heraus, Shakespeare aus der Charakteristik. TJntersucht man
eine Szene Schillers mit einer Hochsteigerung, etwa die Carlos-

Eboli-Szene oder die Szene zwischen Marquis Posa nnd KOnig

Philipp im 3. Akt nach technischen Gesichtspunkten, so findet

man, dafi sich die Wirkung dieser Szenen auf die Gabe glanz-

voller Dialektik grundet, dafi fflr ihre dramatische Gestaltung,

for ihren Aufban rhetorische Gesichtspunkte maOgebend waren;

solche Szenen sind aus der Rede heraus konstruiert. Halt man
zum Unterschied eine sich steigernde Szene Shakespeares da-

neben, etwa die Verleumdungsszene aus Othello, so ergibt sich

eine dramatische Gestaltung, die in der Charakteristik wurzelt,

fur die, wahrend fur Schillers Technik rhetorische Gesichts-

punkte maGgebend sind, nunmehr psychologische Gesichtspunkte

richtungweisend erscheinen. Shakespeare hat die Gabe drama-

tischer Konzeption aus dem Charakter, nicht wie Schiller aus

der Rede. — In unserem vorliegenden Falle vertritt Hofmanns-

thal die Gestaltung aus der Dialektik heraus, Hauptmann die aus

der Charakteristik. Die Art des Dialektikers kennzeichnet sich

im Stil durch eine gleichmafiige Einheitlichkeit, in der Tatsachen-

vermittluDg, durch eine grandiose Eunst der Aussparung und

Variation; die Art des Cbarakteristikers durch eine gewisse

Sprunghaftigkeit der Sprache und eine anscheinende Sorglosigkeit

der Tatsachenvermittelung in drftngender Ftille. GewiB kennt

auch der Dialektiker zaudernde Momente in der Szenenftthrung,

Umstellung und Vorwegnahme von Tatsachen, geschickte

AuflOsung erregter Spannung, aber all das wurzelt bei ihm in

der Kunst, sein Thema zu variieren, in der rh e to r i s ch e n Kunst,

es hin und her zu wendeu und von alien Seiten zu beleuchten.

Bei dem Charakteristiker dagegen ist die Unregelm&fiigkeit und

Sprunghaftigkeit seiner Art nichts anderes als das zuckende Blut

seiner Individuen, das ihnen bald hoch und heiC in den Hals

schiefit, bald gedampft und ruhig zurttckflutet. — An einem Drama

wie der Odipus liefien sich Zug fttr Zug die eben gekennzeich-

neten Eigenheiten des dramatischen Dialektikers nachweisen. Im

ganzen betrachtet fallt zunachst die einheitliche Sprache des

Werkes von dieser grossen, ruhig flutenden SchOnheit und eine

unerhOrte Kunst der aussparenden Tatsachenvermittlung ins Auge.

Wenn man bedenkt, dafi schliefilich der grOfite Teil des ersten

und des zweiten Aktes nichts anderes ist als Klarlegung der

Digitized by Google



— 102 -

Vergangenheit, im ersten Akt von seiten Odipus', im zweiten

von seiten Jokastens und Kreons, so erstaunt man ob dor F&hig-

keit, die Tatsachen in lebhafter Wechselrede zu variieren, sodaft

sie als solohe gar nioht mebr gehort werden. Verfolgt man
dann im einzelnen die Mittel dieser Kunat, so ergeben sich eben

jene schon geschilderten Kunstgriffe entwickeltester Rhetorik,

jene Vorwegnahme einer Tatsache, die eine nachgeschickte Er-

klarung verlangt, jene Mittverstandnisse, die aufzulosen sind, jene

Widerspniche, die eine immer gesteigertere Vereicherung be-

dingen usw. Aoch in den Szenen des II. and III. Aktes, die

ein eigentliches Geschehen enthalten, namentlich in den SchluG-

szenen des zweiten und dritten Aktes, die unter der erregten An-

teilnahme des Volkes sich zu wogender HOhe emporkampfen,

grtinden sich die erzielten Wirkungen auf eine rednerische Be-

gabung in hOchster Verdichtung. Hier kOnnte man fast ein

regelmafiig aufgebautes aknstisches An- und Abschwellen nach-

weisen, dem durch das wuchtende Echo des Chores noch hochster

Nachdruck verliehen wird. Nehme man etwa die SchluBszene

Odipus' und Jokastens. Yom Ruhepuokt langsam aufsteigend

schwillt sie in mehreren Phasen zu trunkener HOhe und jedes-

mal, wenn sie den Gipfelpunkt begeisterter Steigerung erreicht

hat, hallt der Akkord in orkanartig anschwellendem Echo der

immer naher rtickenden Volksmenge wieder.

Wie der Odipus ein Musterbeispiel dialektisch-dramatisohen

SchafFens darstellt, so bietet Pippa die Belege zU den Eigen-

schaften. die dem dramatischen Charakteristiker eigentilmhch sind.

Sie hat jene eigenttlmlich unantastbare FuJle, die von Anfang au

vorhanden ist und die man nicht beobachten kann, wie sie sich

aufhauft; man kann nicht sagen, hier setzt dieses Motiv ein,

hier jenes, oder gar auf dieser oder jener Strecke wird dieses

oder jenes Motiv verfolgt : sie hat das Bestrickende und Sorglose

der Pfllle. Alle Motive spielen durcheinander, ohne sich darum

in der Wirkung zu beeintrachtigen oder abzuschwachen. Nehme
man den ersten Akt: Der Direktor, der alte Huhn, Michel

Hellriegel, Pippa, die Spieler, der Wirt, die Kellnerin: alle be-

wegen sich nebeneinander und durcheinander mit einer Unge-

zwungenheit, der man sich in vertrauender Sicherheit iiberlafit.

Forscht man im einzelnen nach dem Grunde dieser sorglosen

Beweglichkeit, so kann man nur auf die enorme Zuverlttssigkeit
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der Charakterisierungsgabe des Dichters verweisen und auf die

durchaus im Psychologischen wurzelnde Art seiner Arbeit: die

Charaktere stehen in solcher Abgeschlossenheit und Rundung vor

ihm, dafi sie, wo er sie auch anpackt, wie lebende Muskeln in

seiner Hand zucken. — Dabei hat Pippa die vOllige Gegenwart

alles Geschehens vor Odipus vorans. Der Dramatiker kann

sich, fast ohne durch Vorgeschichte belastet zu sein, bewegen

:

so erh&lt sein Gebilde den Reiz unmittelbarer Gegenstandlichkeit

Was sich vor unseren Augen lost, hat sich auch erst, vor unseren

Augen gekndpft. Die langen Schatteu dunkler und komplizierter

Vorfabel, die den ersten Akten des ,Odipus' Ton und Parbe

geben, weichen hier einer hellen, gaukelnden Gegenwart.

Thomas Mann neben dem Dialektiker Hofmannstal und

dem Charakteristiker Hauptmann als dramatischen Dichter ein-

zuordnen, erfordert Vorsicht. Zu keinem der beiden Extreme

paflt er ohne Zwang. Auf den ersten Blick mOchte man ihn

einen Charakteristiker nennen, doch weisen gerade die Szenen

bei ihm, die ausgesprochen dramatisch anmuten, etwa die Szene

zwischen Piero und Fiore oder zwischen Lorenzo und Savonarola

von den Steigerungspunkten aus einen direkt dialektischen Zug
auf. Das refrainartige „Ich will nur einem Helden gehflren,

Piero de Medici", an dem sich die ganze Steigerung der erstge-

nannten Szene vollzieht, gemahnt an Gesetze der Rhetorik

namentlich aber jene im Anfang des Referates gegebene Dialog-

stelle der Szene zwischen Lorenzo und dem Ferraresen,

wo eigentlich nur noch eine Stimme klingt, in die sich beide

teilen. Nach den Gesichtspunkten der Rhetorik oder Charak-

teristik gewinnt also . der Dichter keine scharfe Physiognomic.

Nach weichen denn ? — Betrachtet man die Fiorenza als Ganzes,

so offenbart sich darin, obwohl Thomas Mann sein Werk nicht

als Drama bezeichnet, eineKunst dramatischenAafbaus von

httchster architektonischer Gleichheit und Schonheit. Und von

diesem Punkt aus mufl des Dichters Werk erfafit werden, wenn

man es auf seine dramatischen Werte untersucht. Wie Hof-

mannsthal spezifisch Dialektiker, Hauptmann speziflsch Charak-

teristiker 1st, so ist Mann der Architekt par excellence.

Bei ihm resultieren grofle dramatische Wirkungen aus einer pein-

lichen Vertrautheit mit den Gesetzen dramatischer Baukunst

;

Mann gestaltet als Architekt dramatisch. So kommt es auch
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dafi wir die Fiorenza als Ganzes unbedingt als Drama empfinden,

obwohl im einzelnen bei allem SchOnheitswert so vieles unstraff

und undramatisch erscheint; die Fiorenza ist eben als Ganzes,

als Bauwerk, dramatisch gestaltet. Schon eine oberflachliche

Musterung lehrt das. Den Gipfelpunkt des ganzen Werkes

stellt die gewaltige letzte Szene zwischen Lorenzo und Savona-

rola dar. Und nun ist es interessant zn beobachten, wie auf

diese Szene hin das ganze Werk als Drama empfunden und

komponiert ist Ganz allmahlich rtlcken sich die beiden grossen

Gestalten n&her. Zwei Akte hindurch spielen sie nur im Dialog

der anderen eine Rolle und doch erhalten alle Figuren in ihrer

Schicksalsabhttngigkeit von einer oder der anderen Hauptperson

Physiognomie und Gebarde. Man beachte, wie allmfthlich an-

wachsend die Gestalt des Ferraresen immer drohender heraus-

tritt: erst Fiores Beschimpfung, dann Aldobrandinos MiGhandlung,

die Aufstftndischen in Florenz nach Cambis Bericht, Ognibene

dber Lorenzos Hand schluchzend zusammenbrechend ob Botticellis

Wandlung und endlich nach letzter Ablenkung durcb die Novelle

des Leone die Meldung seiner Ankunft.

Dabei regiert neben der steigernden Handlung jene

,Steigerung im S t i 1* das Werk, die Hebbel nicht made
wurde, zu verlangen, jene AbtOnung der einzelnen Akte dem

Ton und der Farbe nach, die Bedingnis fur die steigende

Wirkung der TragOdie ist. Im ersten Akt, wie gedampft, wie

harmlos werden da alle Vorgftnge geseben, wie unbedeckt ist die

Perspektive dieses Aktes, wie hell seine Farbe. Die Warnungen

Poligianos sind Scherze fUr Pico und Giovanni. — Gemischtes

Licht beherrscht bereits den zweiten Akt. Unter den Kunstlern

hat sich die Selbstzergrflbelung eingeschlichen ; leidenschaftlich

fordert Fiore den Tod des Priors, Leidenschaft regiert die

Szenen Pieros mit Giovanni und Fiore. — Dunkel und trttb er-

scheint die Grundstimmung des Schluflaktes, wo alles schwer

und unerbittlich genommen scheint: Lorenzo mit seinem Arzt

und Ficino, sein Abscbied von den Sflhnen, die inn nicht ver-

stehen, die Stimme Cambis aus dem aufruhrerischen Florenz,

endlich der Ferrarese selbst. — Auch in dieser Abw&gung von

Ton und Farbe offenbart sich das architektonische Gefuhl

Manns, der am Sockel ausspart, was er am Giebel verschwendet

Hiermit sei diese Darstellung beschlossen. Der vorgewiesene
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Raum verwehrte es, in detaillierterer Ausfuhrung die kttnst-

lerischen Werte der behandelten drei Dramen herauszuarbeiten.

Nur ein Hauptmotiv herauszulOsen und in seiner Gestaltung zu

beleuchten war angestrebtes Ziel des Weges, den ich einschlug.

Dafi neben ihm noch viele andere "Wege dieses Ziel zu erreicben

vermOgen, sei lachelnd bestatigt.

Diskussion.

Vorsitzender: Die willkOrliehe Einstellung der drei so grundver-

schiedenen Dramen miter einen einheitlichen Gesichtspunkt kann grundsatzlich

Bedenken und Widerspruch hervorrufen, aber wenn, wie in diesem Falle, die

Willkflr zu solchen Resultaten ftthrt, so ist sie willkommen. Denn die

naheliegende Gefahr, dafi den einzelnen Werken urn des einheitlichen

Gesichtspunktes willen Gewalt angetan werde, ist in diesem Falle geschickt

und fein vermieden. Das darf uns aber nicht blind machen gegen das an

sich Bedenkliche einer derartigen willkurlichen Zusammenstellung heterogener

Dramen unter einen Gesichtspunkt, und fur die Zukunft wird bei der Formu-

lierung der Themata auf diesen Punkt besonders zu achten sein.

Dr. Schmitt: Ich habe zuerst die drei Dramen einzeln analysiert,

doch schien mir das wenig fruchtreich und persdnlich ; dann ging mir nach-

traglich die tiefe Binheit, unter der sie erfafit werden kdnnen, auf, und

ich sah in dem, was yon dem gewahlten Gesichtspunkt aus sich ergab, das

fur mich Bedeutsame und Neue; den Weg abhandelnder Analysen wo lite

ich nicht gehen.

Ohman n: Die Klarheit und Konsequenz, mit der der vom Vortragen-

den gewahlte Standpunkt durchgefuhrt ist, windet dem Widerspruch die

Waffen aus der Hand, aber ich kann doch meine sachlichen Bedenken gegen

die gegebene Auifassung nicht unterdrflcken. Lassen sich diese drei Dramen

uberhaupt unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt bringen ? sind sie wirklich

charakteristische Ausgestaltungen einer einheitlichen Grundrichtung? Der

Wille zur Form wird als das ihnen Gemeinsame hingestellt; sollte das nicht

mehr der Wille zur Formel beim Referenten sein? Die Formulierung des

Themas scheint mir zunachst im Hinblick auf die "Fiorenza
11 gegeben zu sein

tmd dadurch ist fiir mein Gefllhl vor allem "Oedipus und die Sphinx" in

falsche Beleuchtung gebracht. Thomas Manns Renaissancemenschen heben

sich wirklich empor in die klaren H&hen reinen Menschentums, in

denen sich jeder Zug der individuellen Erscheinung zu freier, gestalteter

Schonheit verklart. Der Dichter des Oedipus aber steigt herab zu den Tiefen

des Mystischen, wo das gestaltete Einzelwesen untergeht in dem Strom des
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allgonieinen Lebens. Seine Menschen leben garment in ihrer iuBern Er-

seheinung, sondern in dem Unsagbaren. was dahinter liegt; in dem Walien

ihres Blutes, dessen Puis zugleich der Herzschlag alles Lebendigen ist. Es

ist Schopenhauerisch der Urwille, also grade das Ungestaltete, der sinnlichen

Anschauung Unerreichte, und darnm kann man hier nicht vom Willen zur

Form reden.

Dr. Sebmitt: Weil Sie mit Scbopenhauerschen Begriffen meine Aus-

fllhrungen messen. Mir ist Wille znr Form nichts andores als bewuflter oder

unbewuBter Drang zur Erhfthung des Lebens; in solchem Betracht ordnet

sich mir auch der Oedipus ein.

Stein ert: Es wurde ja auch im Referat grade betont, dass im Oedipus

der Wille zur Form nicht bewufites Wollen ist, sondern das Walten des

Schicksals:
uEs will in mir".

Ohmann: Das ist aber das Gegenteil Ton freier Lebensgestaltung

d. h. von Willen zur Form. Das Schicksal, dessen dunkle Macht die Seele

unbewuBt treibt, ist nichts, was den Menschen erhfiht. Wenn vom Leben

als Form geredet wird, so kann ich als Unbefangener darunter nur verstehen:

Die Menschen sind erfullt von dem Streben, das Leben bewuBt zu gestalten,

alle Moglichkeiten, die in ihnen ruheo, zum vollendeten Ausdruck zu bringen.

Das gilt in vollem Sinne von den Helden der Fiorenza; hier Iebt der Wille

zur Form in jeder Oeste. Sie streben durchaus danach, ihre individuelle

Personlichkeit zum Typua zu erheben, ihr Leben zu bilden, wie der Ktlnstler

den Marmor. Dies Drama unter dem Gesichtspunkt der Form zu betrachten,

heiCt, es aus seinem Schwerpunkt heraus erfassen. Aber wenn man den Anf-

bau des Oedipus als die Verwirklichung des Willens zur Form betrachtet, so

ist damit das entscheidende Moment, durch das die dramatische Bewegung

ihren Impuls erhalt, garnicht bertihrt. Das liegt, so zu sagen, in dem Lebens*

gefuhl der HandeInden, unabhangig von der besonderen Form desselben. Hof-

mannsthals Menschen sehen sich der Notwendigkeit unterworfen, ihr Leben

gestalten zu lassen, es dabinfliesen zu lassen im Strom eines vom formenden

Willen freien Lebens. Und das Schicksal wieder, das tiber ihnen waltet. ist

nicht mit hellen Griechenaugen gesehen, sondern ein dunkles, mit Worten

garnicht bestimmbares. Form ist Freiheit, individuelle Geschlo&senheit, aber

Hofmannsthals Menschen sind unfrei, stets verwoben in einen grdsseren Zu-

sammenhang. Das Leben als Form ist das asthetisch gestalteto Leben, wie

in den Kenaissancemenschen. Aber das Leben, das im Oedipus sich oflfenbart,

wurzelt im Metaphysischen.

Dr. Schmitt: Sie miBverstehen durchaus meinen Begriff der Form. Sie

stellen den Gegensatz Form und Inhalt auf, bauen darauf Ihre Folemik und

weisenvondiesemStandpunktaus den Oedipus aus demRahmen meinerErorterung.

Mein Begritf der Form aber ist etwas ganz anderes, und wenn man die Berechti-

gung der Eingliederung des Oedipus unter meinen Haupttitel pruft oder angreift,

so muB man zum Mindesten diesen Titel, namlich den Willen zur Fornn, so

fassen, wie ich das tue. Andernfalls ergibt sich jene billige Art gesuchter

Kritik, die den Begriffen des Referenten falsche, willkttrliche Deutungen unter-

schiebt und den ZusammenstoB dieser Deutungen dann verurteilt; damit wird
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im Grande genommen nur etwas gerichtet, was vom Kritiker in unhaltbarer

Schiefheit erst aufgebaut wurde und nicht etwa die Meinung des Referenten

selbst.

Die weitere Disknssion fiber diesen Pnnkt ergab folgendes:

Beide Anschauungen stimmen darin fiberein, daB Hofmannsthal den

von aufien wirkenden Schicksalswillen der antiken Tragddie in einen im

Innern des Menschen wirkenden Drang nmwandelt. Ohmann aber sieht diesen

Drang als einen ganz allgemein, im Individnum Oedipus ebenso wie im ge-

samten Weltall wirkenden, etwa als kosmiscben Lebenstrieb oder dergl. und

die Begebenheiten im Drama „Oedipus und die Sphinx" sind ibm eine fiber-

lieferte Folge von Tatsacben, die gleichsam nur die Btthne bilden, auf der

sich das innre Leben des Helden abspielt, und dies innere Leben geht seinen

Weg ganz unabhangig von der zufalligen ausseren Form, in der das Individuum

in die Erscheinung tritt (d. i unabhangig, ob in Konigs- oder Knechts-

gestalt). Fur Ohmann besteht das Drama darin, dass ein Mensch
(Oedipus) durch die innere Eigenart seines Seins mit unfaC-

barem Zwang in ein — gegebenes — Verhangnis eilt

Schmitt dagegen faBt den im Individuum Oedipus wirkenden Drang

als einen ganz individuellen, namlich: Konig zu werden. Und durch diese

Voraussetzung ergibt sich ihm eine innere Notwendigkeit auch fttr die be-

kannte auBere Entwicklung des Dramas: Der in Oedipus lebende Drang, das

latent in ihm vorhandene Ideal „Konigtum" zu verwirklichen ftthrt ihn unter

folgerichtiger Verkettung der Umstande zur Erfttllnng (er wird Konig von

Theben) zugleich auch dem Verhangnis zu (er wird der Gatte seiner Mutter).

Fur Schmitt' besteht das Drama darin, daB der Wille zum Leben
in einem Menschen (Oedipus) nach einer bestimmten Form der

Erffillung strebt (Konigtum) und sie erreicht. Und bei dieser Auf-

fassung konnte er allerdings das Drama einordnen unter den Gesichtspunkt:

Wille zum Leben als Form. Wahrend Ohmann, der die aussere Entwicklung

des Dramas als etwas Gegebenes und den in Oedipus wirkenden Drang nur

als einen ganz allgemeinen, kosmischen ansieht, der, ohne einem bestimmten Ziel

zuzustreDen, bei den von auBen gegebenen Tatsachen den Oedipus dem Ver-

hangnis zutreiben muB, die Einordnung des Dramas unter den Gesichtspunkt

des bewuGten oder unbewufiten Willens zu irgend einer Lebensform durch-

aus ablehnen muB.

Dr. Schmitt: Ich gebe zu, daB diese Scheidung einen Unterschied dar-

stellt, bestreite aber, daB man, selbst wenn man auf Ohmanns Standpunkt

steht, meine Ausftthrungen in sich auseinanderfallend finden muss. Dies kann

man nur, wenn man die Voraussetzungen meiner Arbeit willkttrlich auBer

Acht l&Bt.

Dr. Rick bringt Einzelbemerkungen zu „Oedipus und die Sphinx41
:

Die Kritik hat Hofmannsthals Stoffwahl bemangelt. Demgegenfiber verdient

wiederholt betont zu werden, welche Vorbedingungen die Neuaufnahme eines

mehrfach bewaltigten Stones fiber blofi ausserliche Erneuerung erheben : Ver-
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tiefung der Charakterlinien, Ausbeutung der Motive nach neuer Psychologies

die Abgrtinde aufdeckt. an denen naivere Zeitalter achtlos rortibergingen, und

die kulturell unmtiglich gewordene Begrundungen ausschaltet, endlich neae,

bedeutende L&sung entscheiden tlber das Dascinsrecht. So trifft es bei Goethes

Ipbigenie zu. So hat niemand Gerhard Hauptmann das Recht auf den

Armen Heinrich bestritten. Grade mit diesem Hauptmannschen Drama
steht der Oedipua auf einer Linie. Der Unterschied liegt im Grade der

Durch8ichtigkeit der Ideenunterlage. Hauptmann: Ins innre Siechtum

fallt ein Strahl gtittlicher Energie zam Leben, reinigend und siegreich umge-

staltend. Hofmannsthals Idee ist in den Versen bescblossen:

Du, ich, nicht blind! — was sagst Du — nein, nicht blind!

Sehend wir beide! Do kein Gott, und ich,

Do Knabe, keine Gottin! Knabe, Knabe,

arm sind sie gegen uns, die G6tter, die

nicht sterben konnen arm!

Wir konnen sterben — wir konnen in gewaltiger Willensabkehr ein Sein,

das unertraglich auf uns lastete, von uns schfitteln und zu einem neuen die

Lebenskraft in uns entfachen, und waren wir mit den furchtbarsten Banden

an das alte Sein geschlossen. Das Verhaltnis von Mutter und Sohn, fiber

das hinweg Jokaste und Oedipus, wenn auch unwissend, sich vereinen, steht

andeutend fttr das aufierste Mali felsenharter Hemmnisse, die „des Herzeng

Woge — der irgendwie tatige Wille zur Form — uberschaumen" kann.

Zu den vom Referenten offengelassenen Einzelfragen der Technik konnten

etwa folgende Anregungen dienlich sein: Die Umschmel/ung der Motive tritt

am bedeutendsten in Kreon, dann in Jokaste hervor, deren erzwungene Kinder-

losigkeit und Freudlosigkeit des Lebens an der Seite eines aus Orakelglaubig-

keit entarteten Gatten nicht in alien Wirkungen ausgekauft ist. Das Motir

der aus nichts Tatsachlicheni, lediglich aus Vorstellungen und ahnenden

Erapfindungen hergeleiteten Hemmnisse, das schon im Referst belegt ist,

tritt zuweilen mit fast Maeterlinckscher Kunst, Zerronnen-Ungreifbares sinn-

lich greifbar zu machen, auf: „Ich fUhl' ihn nah'n, aus einem Walde windet er

sich los Ich nor' ein Rauschen" (Antiope); noch deutlicher an den

Schluss des „Eindringlings
(<

von Maeterlinck erinnernd: "Laios, mein Mann,

wo bist du denn? Ich kann dich ja nicht finden. nicht hier in meiner Brust

und nicht im Haus; ich kann den Klang von deiner Stimme nicht niehr

linden'
1

(Jokaste). Hinzuweisen ware auf die konventionelle Einfuhrung des

Magiers, der fast den Dienst einer Confidente tut, und dessen Abgang man als

vom Dichter herbeigefiihrt empfindet. Hinzuweisen mit t^bergehung von

vielem Sonstigen auf die Mauerschau in der Schlufiszene, die grade an dieser

Stelle zu unerhort wuchtiger und bedeutender Wirkung sich erhebt: seit

Robert Guiscard und Penthesilea ist keine solch erstaunlich aufhbhende Stufen-

folge des Geschauten erreicht worden.

Noren-Herzberg: Ich mfichte anknttpfen an die Ausfflhrungen des

Referenten fiber die Mystik Hauptmanns und darauf hinweisen, dau es mir

als bedeutungsvoll, in die Zukunft weisend erscheint, daft Hauptmann inneres,

noch nicht in Begriffe gefafltes BewuBtsein zum Gegenstand der Dichtung
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nimmt. Alle Gestalten in der Pippa sind for mich wundervoll lebendige

Bilder von bestimmten, mehr gefnhlsmassig als durch die Erkenntnis erworbenen

Erfahrungen des Lebens, und wie mir erscheint deutschen Lebens. Pippa: Er-

ftiUang deutscher Sehnsucht, die immer nach dem Sttden weist. Huhn: un-

kultivierter sinnlicher Trieb, den der Deutsche sich immer als verderben-

bringend, als „das Bcise" schlechthin, vorstellt. Wann: die durch Wissen und

ethisches Wollen veredelte, warme, alles verstehende Menschlichkeit, Ver-

kfirperung dessen, was der Deutsche unter „gut" schlechthin versteht, namlich

Weisheit, Giite und Krai\ aber nicht als angeborene, sondern in stetem Kampf
mit der eigenen Natur errungene Harmonie, der in diesem Kampf die Jugend

vergangen ist (Der Romans stellt sich— allgemein aufgefasst, — Gtite und

Schbnheit und Jugend als identisch vor). Der Huttendirektor: das deutsche

Ntttzlichkeitsprinzip, der deutsche Philister, der sentimental wird, wenn die Sinne

sich regen, und brutal, wenn ihm unpraktischer Idealismus dabei die Wege kreuzt;

und schliefilich Michel Hellriegel: diese wundervolle Verkorperung des

deutschen Idealismus, deutschen Gemiits, der in vollig naivem, Wunder vollbrin-

gendem Glauben an die Erfiillung seiner Sehnsucht herumgeht, so daft die Er-

fiillung, als sie ihm wird, ihm wie selbstverst&ndlich erscheint, und er sie unbewufit

verliert, wie er sie gewann, und doch eigentlich nicht verliert, weil sie Eigen-

tum seiner Phantasie bleibt. Das deutsche Gemiit, dafi in seiner Reinheit

und gl&ubigen Naivitat das Ideal — die Erfullung seiner Sehnsucht — um-

schlos8en halt, ohne es selbst zu wissen und das deshalb einen positiven Ge-

winn, einen kSrperlichen Nutzen aus der Erfttllung nie Ziehen kann. Alle

diese Gestalten sind in der Fulle der Widerspriiche gegeben, wie sie der

deutsche Charakter in seinen rielen Spielarten zeigt, und wie sie nie in

didaktischer Analyse, nur im dichterischen Bilde sich restlos darstellen lassen.

Nur ein paar Beispiele. Bescbeidenheit, ja in seiner DemUtigkeit gradezu ver-

letzender Mangel an Selbstgefiihl : Michels Haltung bei seiner Ankunft in der

Waldschenke; dagegen in entgegengesetzter Richtung ebenso ttbertriebene An-

mafiung: Michel bei der Ankunft in Wanns Berghiitte. Weltfremde Traumerei:

Michel gibt den letzten Taler fttr die Occarina. Und hellsehendste Erkennt-

nis der Triebe und Beweggrunde fttr die Handlungen Fremder: Michels Ab-

wehr des Direktors, der mit Pippa spielt. Was in abhandelnder psycholbgischer

Analyse in unuberbrflckbarem Gegensatz stehen bleibt, ist im ktinstlerischen

Bild zu rundester Einheit verschmolzen ; dafflr k6nnte man in demWerkSeite

fur Seite neue Beispiele finden. Und dafi der Dichter solch ein Problem

wablt, das nur im Kunstwerk und zwar einzig und allein im poetischen zu

gestalten war, das erscheint mir als ein Fortschritt in allgemein kiinstlerischer

Beziehung, und die Art der Gestaltung als ein dramatischer. — Ein Fort-

schritt in kiinstlerischer Beziehung, weil Hauptmann mit dieser Motivwahl

sich bewufit oder unbewufit abwendet von Erfabrungen und Erscheinungen

des menschlichen Lebens, die grade so gut, wenn nicht besser durch die

Wissenschaft gestaltet werden. Die Methode fast aller emst zu nehmenden

Dramen der Gegenwart, die nicht Geschichts- oder Sagenstoffe behandeln, ist:

An dem Schicksal Einzelner allgemein menschliche Erscheinungen vorzufUhren,

dadurch, daft dies Einzelschicksal dargestellt ist als Folge von Veranlagung,

Vererbung, Milieu. Dies ist auch bei hoher kiinstlerischer Gestaltungskraft
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ein ejef&hrliches Feginnen, weil clem Horor wahren.l des Aufnehmens Ver-

stundesoperationen, n&inlich Komhinauonen und Schlutif'oigerungen zugeitiutet

werden, mindestens aber die Uebcrtragung des Kinzelfallea ins Allgemein-

menschliche, (also grade das, was der Dichter geben soil), deno der Raum resp.

die Zeit fehlt, das Einzelschicksal auf breitem Kultur- und Milieuhintergrund

aufznbauen, and dadurcli zu grosser Tragik zu steigern. Wissenschaftliche

Darstellung von Volkscharakter, Sitteu und Landeseigentilmlichkeit, unter-

sttitzt durch statistisches Material kann, (so paradox das kliugt) wenn sie gross-

ziigig angclegt ist, objektivere, lebenswahrere und allgemeingiiltigere, daber

erecbuttendero Wirkungen hervorbringen. als naturalistische Lebensausschnitte

im Drama. — DaB Hauptmann von solchon Problemen und Stoffen loskommt

und sich hinwendet zu Motiven, die begrifflich nicht zu bewaltigen sind, sondern

nur im kttnstlerischen Anfbau plastischer Gestalten, scheint mir der kunst-

lerische Fortschritt, und dafi er eiuen Volkscharakter in Typen vielfarbig ge-

staltet ohne Zuhilfenahme eines geschicbtlichen Kostiims (historisches Schau-

spiel), halte icb in dramatischer Beziehung liir einen Fortschritt, deun ge~

schichtliche Vorg&nge, auch wenn sie nur zum Mittcl dienen, allgemein Mensch-

liches oder RasseneigentUmliches zu illustrieren, fUhren ein selbstandiges Leben

fiir sich, verlangen, weil sie Folgen unzahliger, oft heterogener Ursachen sind

epische (kiinstlerische oder wissenschaftliche) Darstellung und lassen bei dra-

matischer Behandlung unbefriedigt, auch wenn sie nur als Einkleidung fflr

das Problem dienten, das durch sie vielleicht gelost wurde.

Dafl Hauptmann also ein Problem, in dem er Typiscbes gibt, an einera

Stoff gestaltete, der in Bildern, nieht in eplscher Darstellung vermittelt

werden kann, dafi er unserm Qefiihl und unserer Erkenntnis deutschos Wesen,

deutschen Idealismus nahe bringt eigentlich nur durch das Auge, ohne jeden

Umweg durch den Verstand, das erecheint mir die wichtige dramatische

Neuerung, denn Drama so wie wir es heut veistehen, ist doch im Gegensatz

zu epischer und lyrischer Dichtung in erster Linie szoulsches Bild. Ich gebe

zu, daQ die gestaltende Kraft des Dichters nicht uberall gleich kraftvoll ge-

waltet hat, aber es gibt Hohepunkte in diesem Drama, in dem nur durch das

szenische Bild eine symbolische Kraft entwickelt wird, wie ich sie in dieser Ge-

walt nur bei Shakespeare (Macbeth: Hexenszene) oder bei Goethes Faust

2. Teil: (Matter) empfunden habe. Ich denke dabei an den Tanz im 1. Akt

(Pippa und Huhn), an das Bild im 2. Akt, (Michel die Occarina blasend) und

an den Kampf (Huhn und Waun) im letzten Akt. Der Kampf zwischen

ungebandigtem Naturtrieb und kultureller Selbstzucht ist plastischer und doch

erschopfender nie gestaltet, als in diesen ringenden Gestalten, und deutsche

Naivitat, Innigkeit, GriiGenwahn und Selbstironie ist in keiner Figur und

keiner Szene aus der BlUtezeit der Romantik so herzerquickend und dabei

so erschiitternd dargestellt, wie in der Szene zwischen Michel und Pippa hi

Huhns Hiitte.

Die Worte sind in diesem Drama das weitaus Nebensachiichste, und

die nnwirksamen Stellen sind daher die, wo Worte zum Verstandnis der Hand-

lung nbtig sind, wie in der Gondelszene. Das aber scheint mir belanglos

gegenuber dem Ausblick, den dieses Drama eroffnet, dem Ausblick auf eine
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Form, in der bei denkbarster Sparsarokeit der Worte nur durch daa szenische

Bild Problenie gelost werden, die nicht mehr oder weniger interessante psycho-

logischo EinzelfaJle in realistischem oder histoi ischein Gewande, sondern all-

gemein nienschliche Rassen- oder Kulturfragen giofien Stils behandeln.

Rus dem Mitgliederkreis

Die Literarhistorische Gesellschaft Bonn*)
Von Berihold Litzmann

Julius Hart hat in einem Referat**) uber die neubegrtindete, unter

meineni Vorsitz stehende Literarhistorische Gesellschaft Bonn bei allem sach-

lichen Interesse, das seine ausfiihrliche Besprechung bekundet, unsere Be-

strebungen sowohl dem Ausgangs- wie Zielpunkt nach in einer Weise mifl-

verstanden, da 6 ich mich genotigt sehe, im Interesse der Sache an dieser

Stelle einige Erlauterungen und Berichtigungen zu geben.

Julius Hart geht von dem Satz aus, wir stellten die Gegensatze:

Schul- und Universitatsbildung und kiinstlerische Genuflbildung willkurlich

auf und suchten in der von uns angestrebten Vereinigung literarisch-wissen-

schaftlicher und Iitorai isch-asthetischer Ausbildung ein Allheilmittel zu bieten,

urn diese Gegensatze aus der Welt zu schaffen. Er fuhrt dann das bekannte

Bild vom Weinkenner (durch Veranlagung der Zunge und Obung im GeuuB)

und Weinchemiker, das ist Kunstgeniefiender und Knnstgeiehrter, aus und

gebt von da tiber zum Goethe-Schillerschen Streit iiber die Urpflanze (von

Goethe als Sinnlichkeit, Erfahrung, Wirklichkeit, von Schiller als Idee aus-

gesptochen) und kommt mit Ausfiihrungen fiber subjcktivistische und objektivi-

stischc Weltanschauung Uber naturwissenschaftlich-darwinistische und philo-

sophisch-Hegelsche Entwicklungslehre zurtick zu der Frage: ob „Kunst sinnlich

oder gefflhlvoll erlebt und erfahren sein will und soil" oder „ob aller Wert
zunachst im Kunstgenusse liegt" oder „ob der hochste Wert im Kunstver-

standnis besteht", „daiin, dafi wir die Kunst als Idee begreifen lernen*. Und
er beantwortet sie dahin, dafi im Gt unde diese Scheidung etwas WillkUrliches

sei, insofern beide, der der Kunst gefiihlsmafiig sich Hingebende und der

analysierende Vernunftmensch, in der Grundauffassung wurzelten, dafi das aus

der Hand des Schflpfers hervorgegangene Kunstwerk etwas Abgeschlossenes,

Fertiges, gewissermalien Stillstehendes sei, dafi durch diese wie jene Betrach-

tung dem Kunstwerk der Stempel des Todes aufgedruckt werde, und damit

komme man nicht weiter. Worauf es ankomme, sei zu sehen, „wie es in

Wahrheit in einen Prozefi unendlicher Verwandlungen und Umgestaltungen

eintrate". „Nur der", heifit es am SchluB, „steht in lebcndigen Beziehungen

•I Abdruck aus dem „Tagm Nr. 372 vom 25. Juli.

••) ..Kunst, KunstgenuU und Kunstveistandnls" Im „Tag" vom 6. Juli.
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zu ihm, in deesen Handen es wachst and sich entfaltet, dor wie ein Erfinder

und Umschbpfer es erfaiit und die in ihm schlummernden unbegrenzten Mog-

lichkeiten stent " Abo, wenn ich recht verstehe, der prodaktive Geniettende,

der in subjektiver Aufnahme and Unigestaltung ein neuee Kunstwerk aus

dem Vorhandenen sehafft.

Diese Anschauung {at berechtigt wie jede andere als Reaultat person-

Ucber Lebenserfahrung. Ich meine so: Julias Hart und mit ihm viele andere

sind auf dem Wege schOpferischen Genieflens und produktiver Kritik zu

eigenartiger kiinstlerischer Aufnahmefahigkeit gekommen, und bei solchen

Dingen entscheidet wie immer im Leben der Brfolg. Aber es fiihren viele

Wege nach Rom. Und da meine Lebensarbeit auf dem Gebiet der Erziehung

der Jugend liegt and ich in jahrzehntelangem, personlichem Zusammenarbeiten

mit dieser Jugend mich davon ilberzeugt babe, dafi nicht nur der von Haas
aus produktiv reich Veranlagte (im Sinne Harts) znm Nacherleben and Ver-

st&ndnis von Kanstwerken sich heranbilden kann, sondern daft es mdglich ist,

in anscheinend unbegabteren Katoren den Sinn fur asthetische EindrUcke, die

F&higkeit des Nacherlebens zu erziehen, das heiflt, wo Talent vorhanden,
zum Bewufitsein zu bringen und aoszubilden nnd auf diese Weise das Kultur-

niveau des einzelnen zn heben, so habe ich mich bereit erklart, mitzutan, als eine

Reihe von frflheren, jetzt selbstandig arbeitenden Schtllern sich zar Literar-

hiatorischen Gesellschaft Bonn zusammenschlossen, um die von mir geptiegte

and ihnen Ubermittelte Methode, diese Art Ton Erziehung za hoherer Kultur

weiteren Kreisen zuganglieh zu macheu. Dieser Zusammenschlutt erfolgte, um
— wie es im Rundschreiben heiflt — mit beizutragen zu einer harmonischen

Allgemeinbildung, das ist also, nm neben anderen vorhandenen Wegen auch

diesen zu pflegen.

Meine Anschauungen and Wege, diese Anschauungen in Taten umzu-

setzen, wachsen also beide nicht aus philosophisch-asthetischen Oberlegungen,

auch nicht aus persbnlicher Veranlagung heraus — denn ich bin yon Haus

aus „Weinkenneru
, nicht .Chemiker" — , sondern sie sind hervorgegangen aus

der praktischen ttbung, die ich mir in der AusQbung meines Amtes als Dozent

der neueren deutschen Literaturgeschichte, als Seminardirektor und Examinator

erworben habe, and diese darch Erfahrangen entstandenen, erprobten An-

schauungen und Wege sind outer steter Beobachtung dessen, was die von

der Schule and Universitat kommenden Lernenden brauchten (die aus einem

vbllig anderen Anschauungs- and Wissenskreis kommen wie Schiller und

Goethe, und za deren Ausbildung man daher nicht Goethes and Schillers

Theorien anwenden darf) za einer Art von Methode verdicbtet worden, unter

Benutzung der historisch-kritischen Metbode, wie sie im akademischen Unter-

richt grofltenteils gepflegt wird, und der Errungenschaften modernster Er-

ziehungsexperimente, wie sie von Kunsterziehungstagen and Kunstzeitschriften

bestimmter Richtungen vermittelt werden. Diese aus praktischen Erfahrungen

langsam und organisch gewordene Metbode ist von meinen Schulera wiederum

als persttnliche Erfahrung aufgenommen und weitergeftthrt worden, wobei

keinem von uns ein Vollkommenheitsideal vorschwebt, sondern wobei nur

beabsichtigt wird, einen Weg, der, wie wir aus Erfahrung wissen, bei dem
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Durehschnittskulturstand heut zu verhaltnismallig gtinstigen Result&ten ftihrt,

weiteren Kreisen zuganglich za niachen. Unser Rundschreiben enthalt also

keine willktirlich aufgestellte Voraussetzung zu dem Zweck, fttr unsere (viel-

leicbt auf persbnlicbe Veranlagung zuruckzufiihrende) Methode die Berechtigung

nachzuweisen, sondern eine Reihe von Erfahrungssatzen, die anderen an anderen

Stellen im Leben Steheuden und andere Aufgaben LOsenden vielleicht nicht

oder in dieser Gegensatzlichkeit nicht bekannt sind. Und wir wenden uns

daher mit unserer Arbeit in enter Linie an solche, die ahnliche Erfahrungen

an sich und anderen machen, entweder durch ihren Beruf (also an die Lehrer

und deren Schiller, die kttnftigen Lehrer) oder durch Liebhaberei (also die

Eltern und nattirlichen Erzieher der Jugend, deren Pflege ktinstlerischer

Interessen, weil t&gliches praktisches Vorbild vielleicht noch tiefere Wir-

kungen horvorbringt wie die Unterweisungen oder auch das Vorbild

des fernerstehenden Lehrers). Wir verfolgen daher ein ganz konkretes

Ziel, das ausfiihrlich gekennzeichnet ist in meinem Eriiftnungsvortrag (und

abgedruckt im ersten Heft der „Mitteilungen* der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn, welches alien Interessenten kostenlos vom Sekretariat zugestellt

wird), und bewerten unsere Arbeit nach den Kesultaten, die sie zeitigt. Wir
sind damit in die breiteste Offentlichkeit getreten, weil wir wissen und taglich

mehr erfahren, dafi viele, besonders in den Provinzen Verstreute aus persttn-

licher Erfahrung und ttberzeugung sich uns an die Seite stellen und wir uns

durch das Hervortreten also gegenseitig stutzen und fbrdern. Wir beanspruchen

daher nicht den Ruhm, etwas Neuartiges, eine von uns gemachte Erfindung

von mehr oder weniger Bedeutung zu verkiinden, sondern nur das Verdienst,

einem durch unseren heutigen Kulturstandpunkt bedingten, in weiten Kreiaen

vorhandenen Streben Ausdruck gegeben und im bewuflten ZusammenschlieUen

einen Mittelpunkt fUr Arbeit in dieser Richtung geschatfen zu haben, dem

Streben nach Umsetzung von Kenntnissen und Begabungen in lebendige

Kulturwerte.

Verzeichnis
der vom 1. bis 15. Juli aufgenommenen

auBerordentlichen Mitglieder.

H. Anker, Paris

Frau Kate Cajetan-MUner, Bonn

P. Tb. Gather, stud, phil., Bonn

Ernst Glfickner, Bonn

Heinrich Heckschen, Bonn

;

Fritz Nottberg, Cfiln

Else Romland, Ludenscheid

!

Elisabeth Schaefer, Bonn

Th. Schoppe, Bonn

F. W. Schroeter, Essen
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Geschaftliche Witteilungen.

">. Sitzung der ordentlichen Mitgliedcr am 3. November: Maeterlinck.

6. Sitzung der ordentlichen Mit^lieder am 1. Dezember: Ricarda Huch als

epische Dichterin.

Ala „Schriften der Literarhistorischen GeseUschaft Bonn heransgegeben

von Berthold Litzmannu erscheinen im ersten Halbjahr:

1. Dr. I. S. Schmitt, Friedrich Hebbels Dramatechnik.

2. Adolf Mielke: Schillers Demetrius nach seinem szenischen Aufban
uml seinem tragischen Gehalt

Druck von Fr. Wilh. Rulifus, Dortmund.
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1. Jahrgang. November 1906. Mo. 6.

MITTEILUNGEN DER
L1TERARHISTORISCHEN

fiESELLSCHAFT BONN
unter dem VorsiJz von Processor Berfyold Litemann

Inhalt:

1. Maurice Maeterlinck

a) Referat von Q. Noren-Herzberg

b) Diskussion

2. Rus dem Mitgliederkreise

3. Mitgliederverzeichnis (Fortsetzung)

4. Qeschaftliche Mitteilungen
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Anmeldungen zu aasserordentlicher Mitgliedschaft und An-

fragen wegen Aufnahmebedingungen als ordentliches Mitglied

sind zu richten an das Sekretariat dcr Literarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Sonstige Auskunft erteilt mQndlich und schriftlich der

2. Vorsitzende Dr. Carl End ers, Bonn, Kurfllrstenstrasse 25.

Sprechstunde: Montag und Donnerstag V»4 Uhr.

Einzahlungen von Mitgliedsbeitr&gen ausserhalb

Bonus wohnender Mitglieder werden unter Beifttgung dcs

Bestellgeldes erbeten an das Sekretariat der Literarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Die Beitrage der in Bonn wohnenden Mitglieder werden

durch Boten eingezogen, gegen Aushandigung der Mitgliedskarte.

Es wird ersucht, bei Wohnungsveranderungen die neue Adresse

dem Sekretariat umgehend mitzuteilen.

Programm und Satzungen der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn versendet gratis und franko das Sekretariat.

Digitized by Google



Mitteilungen der

Literarhistorischen Qesellschaft Bonn
unter dem Vorsiti von Professor Berthold Llbmann, Bonn.

1. Jahrgang 5. Sltzung: 5. November 1906 Mo. 6

Maurice Maeterlinck*)
Von Q. Noren-Herzbtrg.

Wie Organismen keimen die Ideen; keimen, biilhen, reifen

und sterben. Sterben, wenn aus dem mtttterlichen Schofle neue

Keime entsprossen sind, die Bliiten und Fruchte verheilien.

Wenn ttbeireife Weltanschauungen dem Tode sich neigen,

zeigt ein dumpfes Garen in den Seelen, dafi neue Keime am

Treiben sind; aber nicht iiberall wachst in dunklem Drangen

die Bliite bewuCter Erkenntnis, und selten nur reift aus solcher

Biiite als Frucht die schopferische Tat. Die Tat, die Befreiung

bringt vom lastenden Druck garender Ungewifiheiten, die das

Wort fiadet fQr den inneren Reichtum zahlloser Stummgeborener.

*) A. Werke. 1. Lyrik: Serves Chaudes, Paris 1889, Bruxelles 1880,

vermehrt um Douze Chansons, ebd. 1900. 2. Drama: La Princesse Maleine,

Oand 1889; L'Intruse, Les Aveugles, Bruxelles 1890; Les Sept Princesses,

Bruxelles 1891; Pelleas et Melisande, Bruxelles 1892; Alladine et Palomides,

Interieur, La Mort de Tintagiles, trois petits drames pour Marionettes,

Bruxelles 1894; Aglavaine et Selysette, Paris 1896; Blaubart et Ariane,

Sceur Beatrice. Monna Vanna, Paris 1902; Joyzelle, Paris 1903;

Le Miracle de Saint-Antoine, Paris 1903. 3. Obersetzungen: L'Ornement

de Noces spirituelles, de Ruysbroeck l'Admirable, traduit du Flamand,

Bruxelles 1891 ; Les Disciples d Sais et les Fragments de Novalis, traduits

de VAllemand, Bruxelles 1895; Annabella, Drame de John Forel, traduit

et adapte pour le Theatre de I'CEuvre, Paris 1895. 4. Philosophic: Le
Tre'sor des Humbles, Paris 1896; La Sagesse et la Destinee, Paris 1898;

La Vie des Abeilles, Paris 1901; Le Temple enseveli, Paris 1902; Le double

Jardin, Paris 1901. Aufsatze: XTber die Unsterblichkeit, Frankfurter

ZeUung vom 1. und 2. November 1905; Die moralische Krisis, Neue
Rundschau vom 1. Januar 1906.

B. Deutsche ttbers etzungen. I. Maurice Maeterlincks sdml-

liche Werke. Autorisierte Ubersetzung von Friedrich von Oppeln-
Bronikowski, Leipzig und Jena 1896—1905. 1. Dramen: Prinzessin

Maleine, Der Eindringling, Die Blinden, Im Innem, Drei AUtagsdramen

;

Die sieben Prinzessinnen, Alladine und Palomides, Der Tod des Tintagiles
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Solch ein Ruf in g&render Stille ist Maeterlincks Wort.

Es ist Bofreiung vod den Fesseln quftlender Unwahrheitec 1
)

(vielkicht auch vom Druck unertraglicher UngewiBheit) far einen

Teil der Jugend, der, frei geworden von den Dogmen geoffen-

barter Reliprionen,*) unter dem EinfluG naturwissenschaftiieber

Erziehungsricbtung rein spiritualistiscbe Weltanschauung ablehnen

mufl und dennoch unbefriedigt von einseitig materialistischer

Lehre*) eine Lebensanscbauung sucht, die den naturwissen-

schaftlich geschulten Verstand und ein neuerwachtes warmes

Geftthl fiir Uebereinnliches in gleicber Weise befriedigt.

AUgemein menscblicb also, nicht ' einseitig SLsthetisch ist

Maeterlincks Wirken. Aber wer auch nur den Dichter ver-

stehen, nur seine Kunst geniefien will, wird nicht zum Ziel

koraraen, wenn er sicb nur mit den Werken — losgelOst von

ihrem SchOpfer — beschaftigt, denn dieser Werke innerster

Reiz wird erst offenbar, wenn man in ihnen nicht die vielleicht

reizvollen aber bizarren Auflerungen eines subjektiven Talents

sieht, sondern die bewufiten Versuche 4
) zur Verwirklichun/r

eines neuen Kunstideals, das romantische Innerlichkeit der Motive

mit naturalistischer Darstellungstechnik vereinigt. Dieses neue

Ideal ist aber nur eine — die asthetische — Aufierungsform der

geistigen Eigenart Maeterlincks und die Notwendigkeit seines

Entstehens, die Folgerichti^rkeit seines Wachsens ist daher our

an der Hand der allgemeinen geistigen Entwicklung zu erkennen.

Drei mystische Spiele; PeUeas und Melisande, Aglavaine und Selysette

(deutsch von Claudine Funck-Brentano, herausgegeben von Fr. tou
Oppeln-Bronikowski); Blaubart und Ariane, Schwester Beatrix, zwei

Singspiele; Monna Vanna; Joyzelle; Das Wunder des Heiligen Antonius.

2. Philosophic: Der Schatz der Armen; Weisheit und Schicksal; Das
Leben der Bienen; Der begrabene Tempel ; Der doppeUe Garten. 3. Gediohte.

Naeh dieser Ausgabe sind die Werke im nachfolgenden Aufsatz
zitiert. II. Prinzess Maleine, deutsch von Hermann Hendrich, Berlin

1893; Prinzess Ualeen, dentech von George Stockhausen, Berlin 1697;

von demselben, Pelleas und Melisande, Berlin 1897. Der Eindringlmg,

deutsch von R. Fischer, Wien 1902; ebenso von L- v. Schioier, Miincben

1897 uud 1902. Der Ungebeiene von 0. E. Hartlebon, Berlin 1898. Die

Blinden von L. v. Schloaer, Miincben 1897 und 1902.

*) VergL „Der begrabene Tempel* S. 14 Z. 21. *) S. 3. S. 78 Z. 18.

«) S. 7« Z. 16. S. 42 Z. 18.
4
) Vergl. Vorrede in „Prinzes9in Maleine*
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Wie man sich also auch zu dem belgischen Meister stellen

will, Vorbedingung fUr ein Verstehn ist immer die Kenntnis der

gesaraten — nicht nur asthetischen — Welt, in der er lebt

Zwei Tatsachen bilden die Eingangspforte zum Verstandnis

dieser Welt, zwei Tatsachen, die wie die sinnlichen Symbole der

beiden damals noch unbekannten Yeranlagungen erscheinen: der

dringende Wunsch des Jesuitenschtllers, Naturwissenschafton zu

studieren,
l
) der nicht durch Anregung von Aufien erwacht sein

kann, und jene poetischen Versuche (gesammelt als „Treibhaus"

96 erschienen), die eine fast krankhafte seelische Sensibilitat

verraten. Bei solcher Veranlagung von seelischer Ueberempfind-

lichkeit und Trieb zu exakter Beobachtung, ohne die Ablenkung

durch hochgesteigerte Anforderungen eines Brotstudiums ist die

Entwicklung, die Maeterlincks Leben nahm, fast eine Notwendig-

keit; die Entwicklung, die von dem jeden Dichter innewohoenden

Drang, in sein Inneres zu horchen, sich selbst zu beobachten, zu

belauschen, ausging, aber infolge der Gabe exakter Beobachtung

nicht nur die Frucht subjektiver Stimmungen in jenen ersten

Gedichten bringt, sondern eigenartige sachliche Beobachtungen,

fur die sein vibrierendes Seelenleben ihm wohl mehr, wie aodern

die Objekte bot. Die Erscheinungen seines Seelenlebens, die

Phanomene, die die Produkte unbewuOter psychischer Tatigkeiten 2
)

sind und zwar nicht jene „die des engsten mit der Materie zusaramen-

hangenV) sondern solche, die man im engeren Sinne wmystisch
ai

)

nennen kann, also um „elementare" und „sinnfallige
a

Beispiele

anzuftihren : die Vorgeftthle, seltsamen EindrQcke einer Begegnung,

eines Blickes, Sympathie und Antipathic, Wahl und Instinkt-

verwandschaft, 6
) werden die Probleme seines Denkeus und

Schaffens. Das St&rken dieser unbewufiten Tfttigkeit der Seele

dadurch, das man „den unniitzen Lirm der Auflenwelt" 6
) meidet,

das Beobachten und Prflfen ihrer Phanomene und deren Be-

ziehungen zur AuBenwelt — er nennt es „die Strafien vom

') Vergl. Maeterlincks Antwort auf eine Umfrage tlber die Erziehung

in der Revue Blanche 1902. Teilweis angefahrt in „Maurice Maeterlinck als

Dichter und Philosoph" von Oppeln-Bronikowski i. Zeitechrift f. frana. u.

«ngl. Unterricht Bd. 6 S. 292 a. ff. *) Vergl. B. von Hartmann Philosophic

des Unbewufiten, Vorrede z. 11. Auflage S. XXXII. •) Vergl. Schat* d. Armen
S. 18 Z. 3.

4
) Vergl. B. von Hartmann Philosophie d. Unbewufiten Bd. I

S. 3U. 5
) Vergl. Schatz d. Armen S. 18 Z. 25. •) Vergl. Schatz d. Armen

S. 1 Z. 21.
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Unsichtbaren zum Sichtbaren offen halten" — bildet die Aufgabe

seines Lebens. Und unter diesem zuerst dumpf empfundenen,

spftter klar erkannten Gesichtspunkt gesehen, zeigt der durch die

Begabung vorgezeichnete Entwicklungsgang eine Konsequenz und
Gleichmafligkeit, wie nur Menschen ihn erleben, die in urge-

sundem, intiativem BewuCtsein eine Aufgabe sich stellen, die

ihren tiefsten Anlagen entspricht. Es bleibt in diesem Falle

also vftllig dasselbe, ob man sagt: der Dichter stellte seine Be-

gabung in den Dienst dieser Aufgabe, oder: diese Aufgabe

drangt sich ihm auf infolge seiner Veranlagung. Der Zeitgenosse

aber, der ein inneres Lebensbild zeicbnen will, steht seinem

Helden yiel zu nahe, urn aus den ZeitstrOmungen, dem Milieu

Persdnlichkeit und Werdegang erkennen zu kOnnen und kommt
zu objektiveren Resultaten wohl, wenn er, von den Werkea
ausgehend, die darin zu Tage tretenden Absichten mit den Re-

sultaten vergleicht und ruckschlieflend das Bild der Personlich-

keit und ihrer Entwicklung aufbaut.

Ohne daber im Einzelnen zu untersuchen, was individuelle

Eigenart, was Eigentum der Zeit ist, ohne den Einfldssen der

Abstammung, der Umgebung, des Studiums, der Genossen nach-

zugehen, will ich zunftchst versuchen, dieses positive Bild zu

geben, wie es aus den Werken entgegentritt und daran die

Charakteristik des Schaflfenden (soweit noch erforderlich) an-

schliefien.

Jene mystischen Vorgange, ihre Beziehungen zur (lbrigen

Welt, bilden das Problem fur Maeterlincks Schaffen, kflnstlerischea

und theoretisches, und in dem MaCe, wie Maeterlincks Beobach-

tungen von den Phanomenen in seinem Iunern dbergehen zu

deren Beziehungen zur AuBenwelt, mehren sich die Hypothesen

iiber die Gesetze, die die Handlungen der Menschen und der

Natur regeln. Das ahnungsvolle Gefflhlsleben festigt sich zu

einer bewuflten idealistisch-realistischen Weltanschauung. Die

von der Natur verliehene sensible Natur des Dichters wachst

sich zu der PersOnlichkeit aus, die heute im ruhigen Gleicbmaii

seelischer und sinnlicher Krafte unter uns lebt.

Mtthelos laBt sich dieser Prozefi des Reifens in seinen

Werken verfolgen. In den ersten Dramen ist es jenes plotzlich

auftauchende Gefuhl der Angst und des Grauens, das in sinn-

liche Bilder umgesetzt, dem Horer verstandlich gemacht, ja
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suggeriert wird; jenes gestaltlose Grauen, dafl besonders die

Menschen zu tiberkommen pflegt, die ohne den Halt einer auf

Ueberzeugung beruhenden Lebens- and Weltanschauung sich als

Spielball unvorstellbarer, willkOrlich wirkender Machte vorkommen.

Das einzig Gewisse in dem unbegreiflichen Getriebe ist ihnen

der physische Tod, und deshalb scheint dies Grauen sich an die

concrete Tatsache des Todes zu heften, wahrend in Wirklichkeit

es nicht dies physische Vergehen, sondern das Unbekannte ist,

das angstigt. Aber um es im Drama darzustellen, bleibt als

einziges sinnliches Symbol nur diese concrete, jedem Menschen

bekannte Tatsache des Todes, und solange Maeterlinck diesen

seelischen Zustand, die mystische Angst vor dem Unbegreif-

lichen, gestalten wollte, d. h. solange er selbst um eine Ruhe

und Klarheit verleihende Lebensanschauung kampfte und jene

Angstzust&nde wohl zu den Erfahrungen seiner Tage und Nachte

gehOrten, zeigen seine Dramen jenen merkwiirdigen Charakter

der „TodeskunstV) deren Bedeutung wohl ausschliefllich auf

asthetischem Gebiet liegt und die fur den Entwicklungsgang des

Menschen Maeterlinck also nur als Dokument kunstlerischer

Gestaltungsgabe in Betracht kommt.

Zu dieser Reihe gehttren die Dramen, die in den Jahren

89 bis 94 verOffentlicht wurden.*) Aber auch in dieser Zeit

kflnstlerischen KOnnens und menschlichen Ringens zeigt sich,

dafl durchaus nicht die Angst, das Grauen allein die Seele des

Dreifiigjahrigen beherrschten, wie denn auch das Wort, das der

rtlckschauende Vierziger fiber diese Dramen sagt: „Der Dichter

glaubte — oder vielmehr war es ein dunkles dichterisches

Geftthl, denn auch bei den ehrlichsten Dichtern mufl man oft

das instinktive Gefuhl von ihrer Kunst und den Gedanken ihres

wirklichen Lebens trennen — ft

,

8
) wie denn auch dieses Wort

diejenigen zur Vorsicht mahnen sollte, die von Maeterlincks

dumpfer, fatalistischer Lebensanschauung in der ersten Epoche

seines Schaffens als einer selbstverstandlichen Gewiflheit sprechen.

Nicht eine aufiergewOhnlich dustre, sondern der Mangel jeg-

licher, Halt gebenden Lebensanschauung scheint mir der Aus-

') VergL: Monty Jacobs: Maeterlinck S. 35. *) Prinzessin llaleine,

Der Eindringling, Die Blinden, Die sieben Prinzessinnen, Petteas und Meli-

sande, AUadine und Palomides, Daheim, Der Tod des TintagUes. ') Vergl

:

Der begrabene Tempel, S. 82 Z. 19.
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gaogspunkt jener Todeskunst, der Zustaod des Tastens und

Suchens, in dem er sich befunden zu haben scheint, wie die

Mehrzahl seiner Generationsgenossen, und der vielleicht za am
so qualvolleren Kampfen gefQhrt hat, als die Lehren der

Jesuitenschule von St. Barbe wohl in schneidendem Gegensatz

gestanden haben mogen za den durch die naturwissenscbaftlichen

Interessen gefflrderten materialistischen Vorstellungen und Kennt-

nissen. Und wie trotzdem in der dunklen Vorstellungswelt dieser

Kampfeszeit lichtere oder mindestens Licht verheifiende seelische

Erfahrnngen ihn so erfflllt haben, dafi sie zu dichterischer Ge-

staltung dr&ngten, zeigen die 92 und 94 erschienenen Werke
„Pelleas und Melisande" und „Alladine und Palomides". Auch
hier werden seelische Vorgange gestaltet, aber in „Pelleas und

Melisande" bereits jener, zwar von Vielen gelegentlich dunkel

empfundene aber selten bewuCt beobachtete Vorgang, jenes

intuitive Verstehen tiber Worte, Gebarden, Handlungen hinweg,

das unerklarbare und doch untrtigliche Wissen vom seelischen

Leben der Anderen; hier der keimenden Liebe Melisandes

und Pelleas, der verzehrenden Eifersucht Golos und seiner

Reue, die nie durch ein Wort, selten durch eine Gebarde ver-

raten werden und die doch von alien gckannt sind und die

Handlungen bestimraen. Und w Alladine uud Palomides" bringt

eine neue Steigerung. Zum ersten Mai ist hier jenes mystische

GefQhl zur Darstellung gebracht, das manchmal in zwei Menschen

auftaucht, die nichts von einander wissen und doch bei der

ersten Begegnung plotzlich mit unumstofllicher Gewiflheit emp-

finden, dafi sie zusammen gehOren und im Bewufltsein eines un-

erklarbaren und doch real vorhandenen Rechts lachelnd handeln

liber anscheinende Pflichten, anscheinende Verstandesgrflnde, (lber

alle JLuflern Schwierigkeiten und Hemmnisse hinweg, und das

wissende Verstehen und kampflose Verzichten eines Dritten,

der weiB, dafi gegen diese Machte kampfen gegen „Gott*

kampfen heifit.

Die Angst vor den unbekannten Machten, die dem innern

Leben der Menschen ihre dflstre Farbe giebt, und die in den

ersten Dramen den Gestalten jene aus Furcht geborene iunere

Unbeweglichkeit verlieh, ist hier bereits der Erkeuntnis ge-

wichen, dafi es Krafte in der Seele giebt, die diesen Zustand

der Angst aufheben, und die Herrschaft jener geheinmisvoUen
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Macht, die den Tod aber uns verhangt, also brechen kann.

Maleine, die Blinden, die Familien im nEindringling
a im

„Daheim" sind noch von fassungslosem Grauen, von lichtloser

Verzweiflung beherrscht, die sich an die Vorstellung der phy-

sischen Vernichtung kntipft nnd jede Zuwendung zu andern

Empfindnngen unmoglich macht: auch in der Stunde, da Maleine

das Bekenntnis der Liebe Hjalmars erfahrt, kann sie sich von

diesem Grauen nicht losmachen, wahrend Pelleas und Melisande

unter dem Schwert das GefQhl ihrer inneren Zusammengeh&rig-

keit als Gluck empfinden, und Alladine und Palomides in den

gifterfiillten Modergrttften nur edelsteingeschmtickte Zauber-

grotten sehen!

Die Vorstellung von den Machten, die das Leben des Menschen

regieren, beginnen sich zu wandeln; nicht mehr die unbekannte

aufiermenschliche Gewalt, die den Tod verhangt, sondern die im

Menschen lebende seelische Kraft der Liebe bestimmen das

innere Leben und so gesehn, zeigt auch der dustre „Tod des

Tintagiles" ein Fortschreiten, namlich den tastenden Versuch,

sinnlich darzustellen, daC wachsame Liebe die Nacht der Todes-

furcht tlhenvinden kann: Erst als die Schwestern schliefen,

konnten die Boten des Todes den Bruder rauben. Nur wenn

sorgende Liebe einschlummert, beginnt der Einflufl jener Macht,

die den Tod verhangt, sein Regiment der Angst und des Grauens.

Das gleiche Bild des Ringens um eine Weltanschauung,

die, ohne den Trieb nach Erkenntnis zu binden, den Bedtirf-

nissen der Seele genfigt, zeigen die in den gleichen Jahren ent-

standenen Essays, die 96 unter dem Titel „Der Schatz der

Armen" erschienen ; aber dies Bild verrat auch, dafi der Mensch

und Denker Maeterlinck in dieser Zeit fortgeschrittener war,

als es der Dichter zum Ausdruck zu bringen vermochte. Maeter-

linck ahnte den Weg und das Ziel, aber die Hypothesen, die er

im schOpferischen Zustand sah, waren zu schwankend, zu unfafi-

bar, um sie zu concreten kiinstlerischen Bildern gestalten zu

kOnnen, und die gesunde Natur des Dichters hat — vielleicht

unbewufit — in weiser Selbstbeschrankung (soweit sich nur

aus verflffentlichten Werken ein RuckschluC machen lafit) vom

ersten bis zum heutigen Tage dieses organische Gesetz kiinst-

lerischen Schaffens erfullt, das Gesetz, das dem Kiinstler die

sinnliche Gestaltung nur vollausgereifter geistiger Probleme ge-
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linden latft. Die Probleme, die der Dramatiker Maeterlinck ge-

staltet, gehOren immer der Entwicklungsphase an, die der Denker

durchlaufen, bis zu einem gewissen Abschlufi gebracht hat; sie

sind die Friichte des in unablassigem geistigen Ringen be-

arbeiteten Bodens seelischer Erfabrungen.

Das Ringen des Dreifligjahrigen zeigen diese Essays; das

Ringen und den Fortschritt. Denn jenes grauenerfflllte, dumpfe

Staunen Qber die unbekannten, unvorstellbaren Machte, die das

Leben zu regieren schienen, ist der Vorstellung eines Universell-

Unbewufiten gewichen, das den Urgrund aller Individuen darstelit,
l

)

von dem er sich zwar auch noch koine bestimmte Vorstellung

inachen kann, von dem er aber nicht mehr annimmt, dafi es

notwendig feindlichen oder willkUrlichen Einflufi auf das Dasein

des Menschen ausilbt. „Die Trtlbsale der Menschheit verfolgen

einen Weg, der zuletzt zu einer Heiraat ftthren mufl". 2
) Zwar

ist der Tod noch immer das Gespenst, das uns angstigt, aber

er braucht nicht mehr unbedingt die Offenbarung etwas Feind-

lichen zu sein, sondern die Moglichkeit ist nicht ausgeschlossen* dafi

er seine Schrecken verlore, wenn wir das noch unbegreifliche

Universell-Unbewuflte zu verstehen vermOchten. Und diesem

Verstandnis sich anzunahem giebt es einen Weg, namlich das

Individueli-Unbewuflte, das in jedem von uns lebt, dem geistig

Armen wie dem Reichen (und daher den Schatz des Armen
ausmacht) dies Individuell-Unbewufite zu so starkem Wirken zu

bringen, dafi wir diese Wirkungen wenigstens beobachten kOnnen.

Durch RiickschlQsse von den Wirkungen auf das Wesen dieses

Individuell-Unbewufiten konnen wir Hypothesen finden aber das

vielleicht ahnlich geartete Wesen jenes Universell-Unbewufiten,

also jener Macht, die die Welt und somit auch uns regiert. Und

der „Schatz der Armen" enthalt nun die Hoffnungen und Ver-

mutungen, die Maeterlinck an das Erstarken des Individuell-

Unbewufiten kntlpft und in Form von Hypothesen die Keime far

Maeterlincks gesamte bis heut geoffenbarte Entwickiung. Allc

folgenden theoretischen Werke bringen die folgerichtige Weiter-

und Durchbildung der hier skizzierten Ideen und Hypothesen

und der Methode, die auf dem Rilckschliefien vom Wesen des

Individual- auf das Universell-Unbewuflte besteht.

Die Sammlung beginnt mit einem dithyrambischen Preise

') Schatz der Armen: S.41 Z.23. ») Schatz der Armen: S. 110 Z.4.
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jefites Weges, auf dem der Mensch die unbewuBten „Kr&fte der

Seele" starken kann, „das Schweigen*. Das wirkliche Schweigen

„ist die Grundlage unseres unbewuBten LebensV) Es wird wert

sein, was die GBtter in der Seele des Schweigenden wert sind,*)

d. h. es wird je nach den Vorstellungen, die der Mensch von den

das Leben regierenden Machten hat, ein beglfickendes odef ein feind-

liches Schweigen sein. Es folgt die Versicherung, daB die Seele

am Erwachen ist: Heute wiederum macht sie grofleAnsttengungen,

wie vor einem Entscheidungskattipfe. 8
) Man beginnt zu ftihlen,

dafi die Beziehungen des gewOhnlichen Lebens sich andern und

die jiingsten unter uns sprechen und handeln schon ganz anders

als die Menschen der vorhergehenden Geschlechter. Eine Menge

von Conventionen, Gebrauchen, Schleiern und Zwischenw&nden

fallen als unnutz in den Abgrund und ohne es zu wissen, beur-

teilen wir uns fast aile nach dem Unsichtbaren allein."
4
) Ein

tragisches Beispiel — „die Kinder des Todes" — erzahlt, daB die

Seele, die ihr Schicksal kennt, sich fremdem BewuBtsein mitteilt:

Woran erkennt man die Wesen, auf die ein schweres Ereignis

herabdroht, nichts ist sichtbar und doch sehen wir alles.
5
) Wir

sehen, was ihnen zustossen wird, aber wir ubergehen, was wir

nicht mit Handen greifen kOnnen. 6
) Und die folgenden Abschnitte

bringen indirekte Charakterisierungsversuche jenes als Phanomen

ins BewuBtsein getretenen Individuell-UnbewuBten: Seine Moral-

gesetze sind andre, als die des Verstandes, des Herzens (Moral

des Mystikers), in der Seele der Frau, der armsten wie der

KOnigin, ist es lebendiger, weil sie durch das Mittel einer uner-

schopflichen Liebe den Weg zu ihrer Seele immer bereit halt7
)

<0ber die Frauen). Es giebt verschiedene Gipfel vor demZiel,

wo alle Krafte der Seele sich in bewufiten Vorgftngen offenbaren

;

Der eine, wo durch Contemplation die blftulichen Riffe der Seele

bereits sichtbar werden (Ruysbroek), der zweite, wo nach liebe-

vollem Versenken in den Alltag die demtltigen Hfigel des mensch-

lichen Herzens sich zeigen (Emerson), der dritte, wo nach geistiger

Arbeit die gefahrlichen Felsgrate des Gehirns erscheinen.

^Novalis).
8
) Dann folgen Gedanken fiber die Verwertung dieser seeli-

schen Vorgange in der Dichtung, dem Drama: Die Darstellung der

Ruhe, dessen, was im Schweigen vor sich geht, mehrt das Lebens-

l

) Vergl. Schatz der Armen: S. 6 Z. 22. ») S. 9 Z. 10.
3
) S. 15. Z. 10.

*) S. 21 Z. 22. 6
j S. 25 Z. 14.

6
) S. 29 Z. 5.

7
) S. 46 Z. 3.

8
) S. 81 Z. 8.
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bewufltsein („Tragik des Alltags") — uber die Wirkung der

unbewuflten Krftfte aaf die Lebensgestaltung des Menschen y

dessen Schicksal nicht durch die Krftfte von auflen her bestimmt

wird, sondern durch eben jeoe geheimen Krftfte der Seele, die

einem unbekannten, alien Individuen gemeinsamen Ideal zastreben 7

dem „Stern
a

. Und den Schlufi bilden wiederum drei innerlich

zusammenhangende Abschnitte uber einen Teil jener im Individual-

Unbewufiten wirkenden Kraft, die sich in ihren Wirkungen kund

giebt, „Die unsichtbare Gate", die MoVlichkeit ihrer Betatigung-

farJeden („Vom tiefen Leben") und ihr verborgenes Vorhanden-

sein („Von der inneren SchOnheit") behaudelnd. —

In scenisches Bild und Dialoge um&resetzt, erscheinen diese

drei letzten Abhandlungen im Drama „Aglavaine und Selysette".

Ein stetes Ringen, die verborgenen Krftfte der Gate, Liebe zu

stftrkstem Wirken anzuspornen, und diese Wirkungen bei sich

und andern zu beobachten, zu verstehen ! Aber im Drama konnen

die Beziehungen zur Auflenwelt nicht wie in der theoretischen

Abhandlung ausgeschaltet werden ; die zum Wort verdichteten

seelischen Empfindungen, die in Handlung umgesetzten seelischen

Krftfte lOson Wirkungen, neue Handlungen aus, und so stellt das

Problem im Drama Forderungen an den Dichter, die der Denker

noch nicht erfullt hatte : das Wesen der unsichtbaren Gtlte, der

innern Schonheit hatte er erkannt, ihre Wirkung auf das ftuBere

Schicksal des Menschen aber stand nur in schwankenden Um-
rissen vor seinem innern Auge, und so bringt dies Drama auch

nur den Kampf zwischen dem neu Erkannten, der wissenden

Gtlte, und der altbekannten naiven Liebe und nicht den Sieg.

In sympathischer Aufrichtigkeit bekennt der Dichter daruber:

„In Aglavaine und Selysette wollte ich, daC er (der Tod) der

Liebe der Weisheit Oder dem GIflck einen Teil seiner Macht

abtrate. Er hat mir nicht gehorcht und ich warte mit der

Mehrzahl der Dichter meiner Zeit darauf, dafi eine andre Gewalt

sich offenbare."
1

)
—

Nicht tatenlos hat der Dichter auf diese Offenbarung ge-

wartet. In redlichem Ringen sucht er die Gesetze zu erforschen,

die das auBere Schicksal des Menschen bestiramen, durch Beob-

achtung und Beschreibung der Wechselwirkung zwischen den in

*) Vergl. Vorrede zu Prinzessin Maicine.
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der Seele des Menschen wirkenden Kraften, die sich als Gtite

und Liebe offenbaren (und die er nun Weisheit nennt) und den

auGeren Erlebnissen des Menschen. Das Werk „Weisheit uDd

Schicksal" ist die Prucht dieses Ringens, und es beginnt darin

eine Abzweigung von dem Problem, alle jene mystischen Offen-

barungen der geheimen Krafte der Seele betreffend, zu dem Toil,

den er beobachtet hat, eben jener Weisheit. Eine Abzweigung,

die ihn Schritt far Schritt zu so konkreten Ergebnissen ftthrt,

daB er von da aus fortschreitend seine Hypothesen aber das

Wesen des Universell-UnbewuBten angeschlossen hat,
1
) ohne auf

andre ihm noch nicht bekannte Krafte der Seele wieder zurttck-

zukommen.

Fill- den Weisen, 8
) d. h. den, der sein BewuBtsein mehrte, giebt

es kein Schicksal, kein Verhangnis, denn die Ereignisse, die uns

begegnen, sind von gleicher Art wie wir, d. h. in der Fulle von

uns umgebenden Zufallen handeln wir, unbewuBt den Kraften

der Seele folgend, einem uns innewohnenden Ideal „dem Stern"

gemafl und st&rken damit die Ereigniskeime, die unserm Wesen
entsprechen. So wagt in der Nahe des Weisen keine TragOdie

sich ans Licht, denn vor seiner ruhigen Gate kOnnen keine

Konflikte bestehen und wenn durch die Unweisheit anderer trotz-

dem anscheinendes Unglttck heraufbeschworen wird, bedeutet es

kein Ungliick far den Weisen. Er schafft sich Glllck aus alien

Geschehnissen urn ihn her, denn es giebt an sich keine glack-

lichen oder unglttcklichen Ereignisse, sondern nur beglttckende

oder niederdrttckende Wirkungen von an sich gleichgiltigen Vor-

gangen in der Materie. Die Wirkung aber ist abhangig von

dem EinfluB, der ihr auf die Seele eingeraumt wird, und die an

sich gleichgiltigen Dinge sind nur das, was wir in ihnen sehen.

Der Lttgner sieht flberall Ltige, Verrat, der Weise ttberall Gttte,

Liebe. Zwar auch der Weise entgeht nicht auBern Schmerzen,

aber sie sind far ihn kein Unglttck, kein Verhangnis, denn

Unglflck ist nur ein Zustand des Niedergedrttcktseins in unserm

Innern und der Weise l&Bt den Ereignissen, auch den physischen

Schmerzen, keinen andern, als lauteruden EinfluB auf sein Inneres

zu. Zwar belohnt die Natur keine Tugend, also auch den Weisen

nicht, aber seine Tugend ware keine wirklich beglttckende Tugend,
,

. •

') Im „My8terium der Gereckbigheit" und dem ,^Leben der Bienen".

*) Fur nachfolgendes vergl. S. 18—38.
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wenn ihr eine audre Belohnung folate, als das imioer bessere

Wissen um das Gute. Die Vorgange der Natur folgen andera

Gesetzen, als unsere Vorstellungen yon Gerechtigkeit ; aber in deu

Beziehungen zwisohan dem. was eine Seelo ist und was sie erlebt,

waltet ewe grofie innere Gerechtigkeit, denn jedes Ereigois wirkt

uur verokittelst der JCigenschaften auf die Seele, die diese selbst

besitzt. —
Diese Weisheit, die die Ereignisse aicb zu Willea zwingt,

die das diisterste Qemach der Sonne 5tfnet, verkOrpert Ariane,

die Fran Blaubarts. Der in der Menschbeit meist nur als

duttpfes UnterbewuBtaein lebende Durst nach Gluck — BDie

Menschheit ist dazu gemacht gliiicklich zu sein
B1

) — wird ver-

diohtet zu dem klaren lichten Bewufltsein des Anrechts, zur

moralischen Oberzeugung von der Pflioht tatiger Lebensfreude.

Und ein Gleichnis flir die Weisheit, die nieht wio die Vermin ft

Gerechtigkeit ilbt, sondern Liebe giebt,
1
) bringt die Legende der

Schwester Beatrix. Trotzdem diese beiden Singspiele nur Unter-

lagen filr die Komponisten sein sollten, in denen manchea nur

mit „einer Gebarde, ein paar Wortenaa
) angedeutet ist, zeigt die

reatlose Umwandluug der in Weisheit und SohicksaJ niedergelegtea

Ideen in sinnliche SymboJe, wie die Hoffnungen und Verroutuugen

des .Schatz der Armen* bereit* zu innerem Glauben, Wissen

geretft sind, die Hoffnungen und Vermutungen, daB eiae Wechael-

wirkung zwischen den seelischen Krftften und dem Wirken der

Materie bestebt und daB die Ausbildung dieser Krafte jenes

Wirken daher beeinfuBen kOnne, —
Das aubjektive Glauben, Wissen kflnnte objektive GewiB-

heit werden, wenn es gelange, die Gesetze dieser Wecaselwirkung

zu erkenuen, und ein Verauoh anr Feststellung dieses Gesetzes

in weitester Fassung bringen die AufsaUe fiber das „Mysterium

4er Gerechtigkeit*,*) den Veraucb dor ErgrOndung des CausaK

zuaanimenhanges zwiaoheu den Gesetzen, nach denen unaer ge-

sattteq BewuBteein (Moralgesetz*) und nach denen die Materie

(Nafcrgeaetze) wirken.

Dieser Veraucb setzt ein mit der dureb manoherlei Beispiele

erhellten, schoa in Weiabeit und Schicksal niedergelegten Beob*

») Weisheit ins Schicksal, S. 5. •) Vergl. S. 61 Z. 2ft. ») YwgL
Vorred© zu Prinzwin MaMne, 8. 16 Z. 12. *) Die ereten Abechnitte

in „Dtr begrabene Tempei".
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achtung, dafi es eine physische Gerechtigkeit, die morahsehe

Ursachen hat, nicht giebt : Zwischen der aufiern Welt und unsern

Handlungen giebt es nur einfache Beziehungen von Ursache und

Wirkungen, die vollig aufiermoralisch sind. Wenn ich die und

die Unklugheit, den und den Exzefi begehe, laufe ich die und

die Gefahr und bezahle der Natur die und die Schuld, ohne

Rilcksicht darauf, ob Exzefi oder die Unbesonnenheit einen un-

schuldigen oder heroisohen Grund gehabt hat.
1
) Auch zwischen

dem, was der Vater gesttndigt, der seine Gesundheit ruiniert

hat, und dem, was der Sohn leidet, besteht ein physisches Band,

aber die — vielleicht verbrecherischen, vielleicht heldenmfltigen

— Motive des Vaters haben keinerlei Einflufi auf das Leiden

des Sohnes.') Im Grande unseres Herzens belohnt sich alles,

kraft der Gerechtigkeit mit der Mtinze des innern Glttcks und

Unglucks. Aufier uns, in der uns umgcbenden Welt aber wirkt

die Logik der Natur, die unsre Moral nicht kennt, in uns herrscht

ein Geist der Absichten, aufier uns eine Macht, die die Tatsachen

wagt. 3
) Und dafi wir diese aufienweltliche Logik mit unserm

Gerechtigkeitsgefuhl durcheinander bringen, ist die Quelle unsrer

meisten Irrtiimer.
4
) Das Gerechtigkeitsgesetz beflndet sich also

in unserm Herzen 6
) (psychologische Gerechttekeit),*) aber trotz-

dem giebt es eine Gerechtigkeit, die in stetem Kontakt mit der

Auflenwelt ist. In alien Fallen namlich, wo wir auf die Wesen

und Dinge um uns unmittelbar einwirken und sie mit unsrer

PersOnlichkeit durchdringen, 7
) wo die Naturkrafte zu Werkzeugen

unsrer Gedanken werden. Unser moralischer Zustand bestimmt

unser Yerhalten zur Aufienwelt und verfeindet uns mit ibr, wenn

wir im Streit mit uns selbst lebea. 8
) — Dafi dieses Gesetz so

wenig hekannt ist, liegt daran, dafi wir nicht zielbewufit genug

auf die Materie einwirken, weil auch in uns selbst der gleiche

Zwiespalt lebt, der zwischen dem Walten in der Natur und in

unserm Bewufitsein besteht, der Zwiespalt zwischen unserm In-

strakt, der die Kraft herrsohen lassen will (diesem Instinkt, den

wir von der Natur haben) und dem Bewufitsein, das der Gerechtig-

keit die Regierung zuweisen will (dieses Bewufitsein, das wir in

letzter Lime auch von der Natur haben, das wir uns aber selbst

') V«gl. Der begrabene Tempel S. 6 Z. 22 •) S. 8 Z. 12. •) S. 17

Z. 22. -) S. 18 Z. a •) S. 28 Z. 25. «) S. 5 Z. 26. 7
) S. 26 Z. 25.

•) S. 27 Z. 3.
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gebildet haben und im Dienste unsrer Moral den WQnschen des

Instinktes immer entschlossener entgegen gesetzt haben).') Warum
sind uns diese beiden unvereinbaren Tendenzen verliehen? Ware
die eine vielleicht zu gefahrlich ohne die andre? Wttrde der

Wille zur Macht ohne das Gerechtigkeitsgefuhl vielleicht zur

Vernichtung fahren? ebenso wie das Gerechtigkeitsgefuhl ohne

den Willen zur Macht die tote Unbeweglichkeit zur Folge hattc?*)

Es handelt sich hier um zwei unbekannte Ziele, das der

Natur und das der Menschheit 8
). Wohnt der Kraft eine unbe-

kannte Gerechtigkeit inne, in der unsre menschliche Gerechtigkeit

aufgehen konnte, oder ist unser Gerechtigkeitsgefuhl, das der

blinden Kraft zu widerstreben scheint, ira Grunde genommen

doch nur ein letzter Ausflufl dieser Kraft? 4
) Vielleicht geht

alios auf dasselbe Ziel hinaus,
5
) denn wir wissen zwar, dafi die

Natur in Bezug auf uns nicht gerecht ist, aber wir wissen durch-

aus nicht, ob sie es nicht in Bezug auf sich selbst ist. Daraus,

dafi sie sich um die Sittlichkeit und Unsittlichkeit unsrer Hand-

lungen nicht kttmmert, *
folgt noch nicht, dafi sie (iberhaupt keine

floral hat, und dafi unsre Moral die einzig inOgliche ist
B
). Sie

verfttgt iiber eine Zukunft in Kauro und Zeit, von der wir uns

keinen Begriff machen kOnnen, 7
) ihre Ungerechtigkeit gegen das

Individuum hebt sich vielleicht in der Gerechtigkeit fttr die

Gattung auf,
8
) und sie aufiert da vielleicht eine Gerechtigkeit,

die ihrer Dauer, ihrer Ausdehnung, ihrem Ziel entspricht
9
).
—

Der Wille zur Macht also in der Natur, der auch in uns

als Instinkt lebt, hat vielleicht in der Natur seine moralische

Berechtigung, aber fttr uns folgt nicht daraus, dafi wir, weil

unsre Moral in keinem Verhaitnis zur Unendlichkeit der Welt

stent, wir sie aufgeben mttssen, denn sie ist unserm begrenzten

Schicksal angemessen l0
). Und wenn wir einmal verfolgen, welchen

Weg unsre Vorstellungen des Gerechtigkeitsideals innerhalb ge-

schichtlicher Zeiten, beispielsweise von der Zeit Marc Aurels11
;

bis heute gemacht haben, den Weg vom Ideal stiller Ausbildung

innerer Krafte und wehmtttiger Unterordnung unter die unwider-

ruflichen Gesetze des Schicksals, das das ftufiere Leben bestimmte,

bis zu dem wachen Verantwortungsgeftthl fur dreiviertel des mensch-

') S. 35 Z. 10. ") S. 36 Z. 6. *) S. 87 Z. 16.
4
) S. 88 Z. 19.

5
i S. 89 Z. 24. •) S. 40 Z. 28. T

) S. 41 Z. 25.
s
) S. 44 Z. 26. •) S. 41

Z 29. ,0
) S. 43 Z. 22. ll

) S. 60 Z. 18.
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lichen Ungliicks *) heutzutage, so ergiebt sich vielleicht, daB diese

Entwicklung die wir auf dem Wege der Vervollkommnung unsrer

Moral imKampf mit unserm Instinkt siegreich durchffihrten, die

Entwicklung, zu praktischer Gerechtigkeit, in letzter Linie zur

Erhaltung, Vervollkommnung der „GattungU2) gedient hat, dafi

wir also auf unsre Weise, in anscheinendem Gegensatz zu dem

in der Natur wirksamen Gesetzen der Kraft, in letzter Linie

doch den Willen der Natur erfullt haben.

Das grofle Gesetz also, das die Wirkungen zwischen den

vom Menschen ausgebildeten Kr&ften des BewuGtseins (Moral-

gesetz, Weisheit) und der in der Materie wirkenden Kr&fte

(Naturgesetz, Schicksal) bestimmt, lautet also: Wenn der Mensch

die ihm verliehenen Krafte des Bewufitseins ausbildet und dem

seinen GrOflenverhaltnissen entsprechenden Moralprinzipien nach-

lebt, erftillt er den Willen der Natur, oder: das Ziel, nach dem
unser seelisches VermOgen hinstrebt und das Ziel der Natur ist

das gleiche. Und der Rttckschlufi auf unsere Lebensanschauung

ist: Ringen wir also mit alien unsren Kr&ften danach, die Materie

unsern geistigen Bedfirfnissen und Gesetzen unterzuordnen, wir

erfiillen damit den Willen der Natur und fOrdern unser persttn-

liches Gliick, denn die Materie uns zu Willen zwingen heiUt,

uns vor auGerem Ungldck bewahren. —

Was aber ist der Wille, das Ziel der Natur? Diese Frage

zu ergrUnden, unternimmt das naturphilosophische Werk: „Das

Leben der Bienen", das eigentlich in Form von Essays die Fort-

setzung der AusfQhrungen aber das Mysterium der Gerechtigkeit

bilden sollte. Und es bringt diese Antwort in Form einer

Hypothese, die sich als Schlufifolgerung anschlieBt an natur-

wissenschaftliche Beobachtungen (die deumach ein Mittel zum

Zweck sind).

„Es ist nicht augenscheinlich 8
), aber wer sich ernstlich

damit besch&ftigt, fflr den ist es nicht zweifelhaft, daB in der

Natur ein Wille herrscht, der danach trachtet, einen Teil der

Materie auf eine hohere, vielleicht auch bessere Stufe zu er-

heben, und ihre Oberflache allmahlich mit jenem geheimnisvollen

Flnidum zu Uberziehen, das wir zuerst das Leben, dann den

Instinkt, und kurz danach den Verstand nennen, ein Wille, der

l
) S. <V2 Z. 26. 2

) S. 63 Z. 28.
3
) Das Leben der Bienen : S. 217 Z. 20.

**
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die Existenz alios dessen, was einem unbekannten Ziele zustrebt

zu sichern, zu organisieren, zu erleichtern trachtet. Es steht nicht

fest, aber viele Beispiele, die wir um uns haben, laden zu der

Annahme ein, dafi die Materie, die sich von Urbeginn der-

gestalt erhoben hat, gesetzt, daO man sie wagen und z&hien

kOnnte, nicht aufgehort hat zuzunehmen." — Eins dieser

Beispiele bildet die Entwicklungsgeschichte der Biene, von

dem Urtypus (heute vertreten durch eine kleine wilde Biene

prosopis 1
) bis zur heutigen Hausbiene mit ihren merkwurdi#

vernunftgemafien Lebensgesetzen und Gewohnheiten, zu deren

ErgrQndung der Verfasser an 15 Jahre liebevollster Betrach-

tung verwendet hat, und deren Beobachtung unmittelbar das

Ziel, den Gott offenbaren, *) dem die Bienen dienen, nfcmlich

die Zukunft. Sie wollen in ihren Nachkommen leben, so

lange die Welt steht, *) und die allgemeine und best&ndige

Richtung, die ihre Entwicklung nimmt, scheint dieselbe Kurve

zu beschreiben, wie die unsrige. JSie hat ersichtlich die Tendenz,

Kraft zu sparen, die Unsicherheit, das Elend zu mindern, den

Wohlstand, die gunstigen Verhaltnisse und die Autoritttt der

Art zu mehren." 4
) Und dieses sich von Stufe zu Stufe erheben

lafit wenigstens das Schliefien auf einen bestimmten Willen zu,
5
),

wenn wir sein Ziel und Absicht auch nicht kennen. Aber jedes

Wesen vermag zu erkennen, in welcher Weise ihm die MOglich-

keit gegeben ist, diesen Willen der Natur, dessen Ziel wir als

Ganzes nicht zu erkennen vermOgen, diesen Willen im Einzelnen,

der eigenen Art entsprechend, zu erfiillen." Die unfehlbaren

Pflichten eines Wesens sind jederzeit in den Organen6
) zu lesen,

durch die es sich vor andern auszeichnet, und denen alle andern

untergeordnet sind. Und ebenso wie es auf der Zunge, dem
Munde, dem Magen der Bienen geschrieben steht, dafl sieHonig

hervorbringen mussen, ebenso steht es in unsern Augen, unserm

Mark und in alien Fibern unsres Kopfes, im ganzen Nerven-

system unsres KOrpers geschrieben, daB wir dazu geschaffen

sind, alles Irdische, was wir aufnehmen, in eine besondere Kraft

von einer auf diesem Erdball einzigen Art umzusetzen. Kein

uns bekanntes Wesen ist so wie wir bef&higt, jenes seltsame

Fluidum hervorzubringen, das wir Denken, Verstand, Intelligenz,

l
) S. 223 Z. 16. J

) S. 40 Z. 9.
s
) S. 42 Z. 17.

4
) S. 238 Z. 28.

6
) S. 240 Z. 3. «) S. 242 Z. 13-SchluB.
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Vernunft, Seele, Geist, Zerebralvermogen , Tugend, Giite,

Gerechtigkeit, Wissen nennen, denn es besitzt tausond Namen,

obwohl es immer dasselbe ist; alles in uns ist ihm geopfert

worden, unsre Muskeln, unsre Gesundheit, die Beweglich-

keit uasrer Gliedmafien, das Gleichgewicht unsrer animali-

schen Funktionen, die Ruhe unsres Lebens. Alle tragen mebr

und mehr die Last seines Uebergewichtes, er ist der kost-

barste und schwicrigste Zustand, zu dem man die Materie er-

heben kann, Feuer, Licht, Warme und das Leben selbst, der

Instinkt der feiner ist als das Leben, und die Mehrzahl der un-

fafllichen Krafte, welche die Welt vor unsenn Erscheinen krOnten,

sie sind vor dem neuen Fluidum verblafit ; wir wissen nicht wohin

es uns fuhren, was es aus uns machen wird, noch wir aus ihm.

Von ihm werden wir es erfahren haben, sobald es in unum-

schrankter Machtfalle regiert, . . . Zerbrechen wir uns den

Kopf nicht, wer von dieser Kraft, die sich derart auf unsre

Kosten anhauft, einst Nutzen haben wird. Die Bienen wissen

auch nicht, ob sio den Honig essen werden, den sie aufspeichern.

Und ebenso wissen wir nicht, wem die Geisteskraft, die wir in

die Welt eiafuhren, einst frommen wird. Wie sie von Blttte zu

Blttte fliegen, um mehr Honig zu ernten, wie sie und ihre

Kinder bedurfen, so wollen auch wir von Realitat zu Realitat

schreiten und alles sammeln, was dieser unbegreiflichen Flamme

zur Nahrung dienen kann." — Wir sehen, der Naturphilosoph

kommt zu gleichem Ziel wie der Metaphysiker — wenn

der Mensch die ihm innewohnenden geistigen Krafte aus-

bildet, erfuilt er den Willen der Natur — und vermag auBer-

dem diesen Willen hypothetisch zu kennzeichnen : der Wilie,

der vielleicht darin besteht, die verschiedenen Formen der

Materie in einen immer hoheren Zustand zu erheben. Das

Ziel, der Ruckschlufi von den Wirkungen auf das Wesen
der in unserm Individuell-Unbewufiten wirkenden Krafte und von

da aus auf das Universell-Unbewufite ist erfolgt, in jenen Auf-

satzen ilber die Gerechtigkeit ; und die dam it gewonnene Lebens-

anschauung, geprtift und genehmigt von der materialistisch ge-

sinnten Halfte seines Seins, vom logischen arbeitenden Verstand,

ist die schon im Schatz der Armen intuitiv geahnte, nun zu

klarer tTberzeugung umgewandelte Vorstellung der Natur als

einer unbewufiten, einem Ziel willensvoll zustrebenden Kraft,
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deren Willen auch wir mit unseren geistigen Kr&ften

erftMen.

Mit dieser alien Zwiespalt nnd Zweifel ihm lOsenden Lebens.

anschauong wandelt sich das, was Maeterlinck bisher zu eigener

Klarong, zu individuellem Reifen unternahm, das Ausbilden seiner

areistigen Krafte, das Ringen mit der unsern Moralprinzipien feind-

licben Materie, um zn einer Pflicht, die er mit der gesamten

besonders irearteten Form der Materia, Menschheit genannt, teilt:

Nicht mehr der naeh Frieden und GewiOheit Ringende bebaut das

weite Feld anbegrenzter Moglichkeiten, sondern im doppelten

Garten 1
) innerer and aufiorer Erfahrungen arbeitet ruhig und

zielbewuflt der Gereifte, Erstarkte. Von Realitat zu RealitAt,

d. h. von Erfahrung zu Erfahrung, innerer und auOerer, schreitend,

sueht er jede einzelne zu erfassen in ihrer Besonderheit nnd in

ihrem Verhaltnifl zum Ganzen.

„Das Reich der Materie" mit seinen Gesetzen, Wirkungen

und Beziehungen zum Menschen zu kennen, ist wichtig and

wertvoll, denn auch wir sind ja nur Bruchteile der belebten

Materie. 1
) Festzustellen, wie weit in Einzelnen das Recht

des KOrpers in unserm Leben reicht, ist eine dringende Auf-

gabe; denn so wichtig seine Ausbildung auch in Rflcksicht

auf unser geistiges Sein ist, alles was ttber die vOllige

Entwicklung und Erhaltung des KOrpers hinausgeht, sehadet

der Entfaltung des andern Teils unsres Wesens, wie die Blume

von den Blattern entweder erstickt oder genahrt wird. 3
)

Dem EinfluG, den Vergangenheit, Gegenwart und ZnkQnft 4
)

auf unser Leben ausuben, nachgehend, steigt der Unermtid-

liche nach wie vor in Mysterien der Seele hinab: Manch
einer trftgt die Vergangenheit wie eine Last,5

) die er nicht ab-

schutteln kann und doch nimmt die Vergangenheit „die Form

der Gefafie an, in die unser heutiges Denken sie aufnimmtV)

ist also ganz und gar abhangig von der Art. in der wir sie be-

trachten, und diese Art ist bestimmt durch nnser gegenwftrtiges

Leben. Die Gegenwart sich seinem Willen gestalten aber heiflt,

nach individueller Anlage gldcklich sein, nicht nur durch die

Art, wie unsere Gedanken die Ereignisse aufhehmen, sondern

') Vergl. Der begrabene Tempel S. 124. ') S. 127 Z. 22. •) S. 131

Z. 6.
4
) Vergl. Kapitel 4, Die Vergangenheit. 5, „Das GlUck." 6, Die

Zukunft. ») S. 148 Z. 20. •) S. 149 Z. 11.
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auch durch die Abwehr ungliicklicher und durch Anziehung

begkickender Ereignisse. Das aber ist zu erreichen durch Aus-

bildung der mystischen Kr&fte im Individuell-Unbewuflten auch

„Instinkt, Seele, Unbewufltes, UnterbewuBtsein, Reflexbewegungen,

Intuition, Vorgeffthl" 1
) genannt, das auf einem andern Boden

lebt wie unser Verstand, 2
) das nichts von Raum und Zeit weiB,

nkhts von Vergangenheit und Zukunft, das unser „unvordenk-

liches, unbegrenztes, allgemeines und wabrscheinlich unsterblicbes

Ich" ist.
8
) Das Erwecken dieses unbekannten Unbewuflten, daB

es die Oberflache des bewuBten auBern Leben mit seiner zauber-

haften Gegenwart beriihrt,
4
) dafl ein Strahl des Verstandes, ein

Blitz des Wiilens in sein Versteek dringt,
5
) ftihrt uns dahin,

vorauszuahnen, zu warnen, zu unterscheiden6) und so uns

vor Ungiuck zu bewahren. Und ein Erwacben des UnbewuCten,

das vielleicht auch die Erklftrung bietet fur die wunderbaren

Erscheinungen aller Zeiten „der Weissagungen der groBen Pro-

pheten, der Sibyllen, Pythien und ZauberinnenV) der Somnam-

bulen8) laflt uns vielleicht auch den Weg linden, der die Zukunft

enthttllt, so wie er bisher uns in der Form der Erinnerung die

Vergangenheit gezeigt hat.
9
)

Aber auch den auBern Erfahrungen wendet Maeterlinck

nun, getreu der neuerkannten Lebensaufgabe, ein warmeres Inter-

esse zu, al» bisher. Mit dem Auge des Naturforschers und

naturalistischen Kiinstlers, widmet er sich der Beobachtung und

Erforschung auBerer Natur- und Kulturbilder, ohne je aber dem

Mattel (die Besonderheit zu zeichnen,) den Zweck (Erheilnng des Ver-

haltnisses zum Ganzen) zu vergessen. Die Essays, die im „Doppelten

Garten" in dieser Weise innere und auBerer Beobachtungen an

den verschiedenartigsten Objekten bringen, erinnern — ich be-

nutze hier mit Dank eine Anregung von Oppeln-Bronikowski —
in der wunderbaren GrOBe der Behandlung des scheinbar kleinsten

Themas, in der reifen klaren Lebensanschauung und beruhigenden

Beschaulichkeit an Goethes sonst so unvergleichliche Prosakunst.

Es gibt wenige Schriftsteiler heute, die die Welt so kiar, so

rein und so gesund sehen, und noch weniger solche, die das

Gesehene so anschaulich, so individuell und doch so unbesehreib-

lich einfach wiedergeben. —
') S. 182 Z. 26. 2

) S. 182 Z. 16.
s
) S. 182 Z. 8.

4
) S. 183 Z. 9.

6
) S. 196

Z. 5. •) S. 183 Z. 11. ') S. 216 Z. 2. ») S. 214 Z. 27. 9
) S. 215 Z. 15.
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Wie BlQten am Baum dieser Weltanschauung erscheinen

die letzten Dramen: „Monna Vanna", „Joyzelle", „Die Wunder
des heiligen Antonius", gen&hrt von dem Wurzelgeflecht, dem
Stamm und Asten philosophischer Erkenntnis und Hypothesen

:

Monna Vanna, das Bild jener langsam im Bewufltsein der Mensch-

heit aufdammernden Moral, die das Individuum der Gesamtheit

opfert, das einzige Werk flbrigens, das nicht ausschliefllich zeit-

lose, allgemein menschliche Probleme, sondern den Kampf zweier

geschichtlich abzugrenzender Zeitepochen, der Gegenwart und

Zukunft, behandelt und daher auch an Stelle des zeitlosen

marchenhaften Rahmens ein geschichtlich irgendwie pr&zisiertes

Kostiim erhalten mufite, und sich darait auCerlich unsern land-

laufigen Dramentypen anscheinend n&herte. Aber nur anscheinend,

denn hinter dem geschichtlichen Kostiim und dem zeitlich be-

grenzten Moralproblem steht wie immer bei Maeterlinck das

Zeitlose mit dem Ewigkeitszug : das PflichtbewuiJtsein gegen die

eigene Seele, das die Gemeinschaft mit der fremdgearteten

zerreiflt und aber Pflichten und aufiere Hemmnisse hinweg der

Heimat zustrebt, die eine wesensverwandte ihr bietet. Das

Symbol dessen, was Maeterlinck von der Zukunft tr&umt, bringt

Joyzelle : Das Bild des zu hellstem Bewufltsein erweckten Unbe-

wufltsein, wie Merlin es besitzt in der nur fflr ihn wahrnehm-

baren Arielle; das Bild einer wissenden Liebe, die ihrem

seelischen BewuiJtsein vertraut flber Sinnenwahrnehmung, Ver-

standesgrunde hinweg und ihren seelischen Bedttrfnissen nachlebt

wie Joyzelle. Und die satirische KomOdie „Die Wunder des

heiligen Antonius", diese heitere Verspottung jenes gemeinen

Menschenverstandes mit seiner utilitaristischen und materialistischen

Moral kdndet unter Lacheln, dafi der Diehter aus den Zeiten

des Kampfes gegen den Positivismus ubergegangen ist in die

Zeiten des Sieges, denn nur der Sieger findet anstatt Wnender

Kampfesworte behagliche Ironie.

Der Sieger spricht auch aus den Gedanken flber die

moralische Krisis; 1
) der Sieger, der Abrechnung halt mit den

Gewalten, mit denen er gek&mpft und gerungen im Lauf
zweier Jahrzehnte: Die Gewalten der Rehgionen die „durcb

ihre Jenseitshoffinungen und ihre Moral ungeheuren EinfluK

') Die moralische Krisis, aus dem Manuskript flbersetzt yon Fried-

rich von Oppeln-Broniko wtki. Die note Rundschau, Januar 1906.
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auf das menschliche Gltick gehabt haben", 1
) und die Gewalten

der beiden neuerdiDgs in feindliche Lehren geschiedenen StrOmungen

des Altraismus und Egoismus, an deren Quelle zwei Genien

stehen, Tolstoi und Nietzsche, die doch nur zwei Traume

darstellen, die der Wirklichkeit keine Rechnung tragen. 8
) Diese

Gestalten haben nichts mehr zu tun mit jener neuen Moral, die

in tieberhaftem Werden3
) ist, und die sich in unserm mystischen

Verstand,4
) gebildet hat, in jenem „Teil unseres Verstandes, der

fiber dem gesunden Menschenverstand liegt, keine Schltisse zieht

und einen machtigen und berechtigten Anteil an den Schwank-

ungen und MOglichkeiten des Unbekannten hat", 5
) (namlich jenes

Individuell- und Universell - Unbewufiten.) Diese neue Moral

richtet von Neuem alle Ideale auf, die mit den sterbenden

Religionen verloren gegangen schienen, wenngleich sie andere

Tugenden („keine Heilige, keine Martyrer, keine Jungfrauen") 6
)

mehr fordert, aber die Kraft, die jene religiOsen Ideale und

Tugenden beseelte, ist dieselbe geblieben, denn nicht die Religionen

schufen das Ideal, sondern das Ideal schuf die Religionen, 7
)

ebenso wie es die neue Moral nun schafft. Die Quelle blieb

bestehen und sucht sich nur einen andern Lauf. 8
) „Und im

Ganzen genommen, von einigen kunstlichen Schmarotzertugenden

abgesehen, die man im Verlauf der meisten Kulte tlber Bord

wirft, ist noch nichts zu andern an unserm alten arischen Ideal

der Gerechtigkeit, der Besonnenheit, des Muts, der Gtite und der

Ehre. Wir mitssen ihm vielmehr wieder naherkomraen, es fester

umfassen und energischer in Tat umsetzen und ehe wir es tiber-

holt haben werden, liegt noch ein langer und edler Weg vor

uns, unter den Sternen". 9
)

Das ist des Wort, das Maeterlinck dem Jahr 1906 mit auf

den Weg gibt, das friedvolle gliickliche Wort eines Menschen, der

sich mit seinen sinnlichen und geistigen Kraften eins weiB mit

der Natur, der eine Lebensanschauung errungen hat, die ihm

das individuelle Streben, mit dem er seine Laufbahn begann,

das Niederreifien alter liebgewordener Heiligtfimer, das grauen-

erfullte Hinabstarren in die klaffende Leere, das zOgernde Auf-

bauen von neuen, kalten und deshalb ungeliebten Mysterien,

als die individuelle Form zeigt, in der er dem Willen der Natur,

') S. 77 Z. 15. 3
) S. 78 Z. 6.

3
) S. 77 Z. 26. 4

) S. 78 Z. 31. •) S. 84

Z. 6.
6
) S. 90 Z. 7. *) S. 90 Z. 27. 8

) S. 90 Z. 28. •) S. 90 Z. 29.
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der Erhaltung der Art, der Vervollkommnung der Materie, dem
neuen Gott diente — dem Gott der Zukunft — und der in dieser

Gewiflheit Qber das Tor, (lurch das er in die Jahre der Reife

einging, das kraftvolle Wort schrieb: Moralisch ist was der Zu-

kunft dient.

So flttchtig diese Skizze der innern Entwicklung auch nur

sein konnte, das Eine hat sie wohl gezeigt, dafl es sich um den

Werdegang einer schOpferischen Natur handelt, die auf eigen-

artigem, ihrem geistigen Organismus entsprechendem Wege zu

den wenn auch nicht immer eigenartigen Zielen geiangt Wohl
mogen zu gewissen Zeiten EinflOsse von aufien her bestimmend

eingewirkt haben, (und die tTbersetzungen und Vorreden zeigen

deutlich genug die Richtungen, die eine kritische Untersuchung

einschlagen mufl), aber sie haben doch wohl immer nur

vorhandene Keime zum Reifen gebracht; vorhandene Keime,

die in schier unerschOpflicher Ftllle in Form von Hypothesen,

vagen Vermutungen, zweifelnden Fragen im „Schatz der Armen"
schwanken. Wer nach dem Studium der ttbrigen Werke
den „Schatz der Armen" noch einmal zur Hand nimmt, erstaunt

aber die Fulle dort zaghaft angeschlagener Motive, die spater

die Themen fur selbstandige Durchfahrungssatze wurden. Wie

jene vage Haupthjrpothese : „Wahrscheinlich liegt es uns allein

ob, das Bewufltsein der Erde zu mehrena
,

1
) die spater im

Bienenbuch infolge der Beschaffenheit unsrer Organe als Gewifl-

heit proklamiert wurde.

Diese Fahigkeit der Fantasie, Vorstellungen, MOglichkeiten

zu kombinieren, die der Verstand erst spater bestatigt, ist das

Kennzeichen schOpferischer Begabung, wissenschaftlicher wie

kiinstlerischer ; der Trieb aber, dieses in der Fantasie geschaute

Bild, diese Vorstellungen wiederzugeben, zu gestalten als Seibst-

zweck, das ist kunstlerischer Trieb. (Der Forscher will erkennen,

in logischem Schlieflen die Einzelerfahrung auf das allgemeinere,

umfassendere Prinzip zurflckfilhren , das die schOpferische

Fantasie als Hypothese ihm zeigte oder aus erkannten allge-

meinen Gesetzen die einzelnen tatsachlichen Erscheinungen ab-

leiten.) Ueberall da also, wo Maeterlinck nur die Beobachtung

*) Schatz der Armen, S. 121 Z. 27.
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innerer Erfahrungen gibt, und die Mitteilung, Beschreibung der

Hypothese unmittelbar anschliefit, folgt er dem kanstlerischea

Trieb innerlich Geschautes wiederzugeben, in Worten, Bildern zu

gestalten. Und mit wenigen Ausnahmen in dem Werk *Das

Leben der Bienen", wo er als praktischer Imker die logischen

Schluflfolgerungen aus naturwissenschaftlichen Beobachtungen

zieht, herrscht dieser ktinstlerische Trieb in alien auch theore-

tischen Werken. Ueberall begniigt er sich damit, die seelischen

Erfahrongen zu beschreiben, zu Qbermitteln und iiber ihre Be-

ziehungen zu andern Seelen, zur Materie, zum Weltganzen

Hypothesen aufzustellen, die das Ergebnis seiner schopferischen

Fantasietatigkeit sind, und dafi er auch nichts als eine anregende

Beschreibung beabsichtigt, spricht er gelegentlich in dem Gleich-

nis vom Tode des Antoninus Pius 1
) unumwunden aus.

Maeterlincks theoretische Werke sind daher aufzufassen,

als Bekenntnisse von Fantasieerlebnissen, die nicht zu Kunst-

werken gestaltet worden sind. Fruher wurden solche abstrakten

Ideen, Weltanschauungsfragmente, Entwicklungshypothesen, wie sie

die schOpferische Fantasie der Dichter aller Zeiten hervorbrachte,

in Tagebdchern, Briefen niedergelegt und gelegentlich als didak-

tische Exkurse im Roman, reflektierende Monologe im Drama,

philosophische Oden und Hymnen in der Lyrik wenn auch nicht

kiinstierisch (d. i. sinnlich) gestaltet, so doch im Rahmen eines

Kunstwerks an die Oeffentlichkeit gebracht. Weil aber die

moderne Kunst eigentlich alles ausschliefit, was nicht restlos zu

sinnlichem Bilde sich formte, eine Forderung, die strong genommen

nur erfflllt werden kann, wenn bereits das Fantasieerlebnis des

Dichters in sinnlicher Form als Bild, als Wort oder Rythmen-

folge auftrat,
2
) so suchten die Dichter nach einem Ausweg, nach

einer Ausdrucksform, urn sich innerlich zu befreien von den ab-

strakten Vorstellungen aus schOpferischen Stunden, die sie nach-

traglich in sinnliche Symbole nicht umwandeln wollten oder

konnten. Diese neue Form ist der ktinstlerische Essay, 8
)

der in dichterischer Sprache das abstrakte Fantasieerlebnis

') Vergl. WeisheU und Schicksal, S. 14 Z. 22. ') Vergl. auch Maeter-

lincks Auflerungen iiber „unbewuBte hdbere Symbolik" im Geeprach mit

Jules Huret, deutsch von A. Ettlinger: Maurice Maeterlinck, Beilage zur

allgemeinen Zeitung Nr. 155, Jahrgang 1901. *) Z. B. die Eways ron

Herrmann Bahr. Keyserling u. A.
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wiedergibt, wobei ebenso oft tJbergriffe in rein kunstlerisches

Gebiet (durch Verwendung von innerlich wirklich gesehenen

Bildern), wie in wissenschaftliches (durch Ansatze zu SchluB-

folgerungen, Beweisfflhrungen) stattfinden. Als Ganzes aber ist

dieser Essay weder ein sinnliche Gestaltung zeigendes Kunst-

werk, noch eine logischen Zusammenhang aafweisende wissen-

schaftliche Abhandlung und sol) es auch nicht sein, und man tut

den Verfassern Unrecht, wenn man diese eigenartigen SchOpfungen

nicht als neue, eigenen Gesetzen folgende geistige Produkte auf-

faflt, sondem sie an den landlaufigen Maflstaben des Kunstwerks

oder der wissenschaftlichen Abhandlung miflt.

Innerhalb dieser neuen Gattung zeichnet sich der Maeter-

lincksche Essay dadurch aus, dafi er dunkle mystische Fantasie-

erlebnisse in naturalistischer Beobachtungs- und Ausdrucksscharfe

wiedergibt. Was in fruheren Zeiten von Sehern, Mystikem,

romantischen Dichtern in dunkler individuell gefftrbter Gleichnis-

sprache von ihren innern Gesichten verkundet wurde, soil heut

im Zeitalter der beschreibenden Wissenschaft in schlichter Form
der Schilderung zuganglich gemacht, d. h. nicht fur einige

Geistesverwandte dunkel angedeutet, sondern zu klarer Vorstellung

gebracht werden, wie die Worte Heimat, Liebe, Sehnsucht klare

Vorstellungen innerer Zust&nde hervorrufen. Es ist ein &hnlicher

ProzeC, wie er vor Zeiten in Deutschland durch Klopstocks,

Lessings, Herders Ringen sich vollzog, damit ein Goethe und

Schiller ihre Mission erfdllen konnten. Wenn diese treue ge-

duldige Arbeit die sprachlichen Ansdrucksformen Europas far

solche Dinge geschult hat, dann kann mit diesen neuerworbenen

Mitteln das Dichtergenie die innern Gesichte eines Ruysbroek,

Novalis zu sinnlichen Symbolen, zum Kunstwerk gestalten, und

damit das neue ktlnstlerische Ideal verwirklichen, das die Ver-

bindung romantischer Innerlichkeit mit realistischer Gestaltungs-

und Ausdruckskraft fordert.

Maeterlinck selbst ringt urn die Erfullung dieses Ideals,

und wenn er dabei auf ein Publikum rechnen dtlrfte, das jenen

seelischen Vorgangen das gleiche auf eigenem Erleben beruhende

Verstandnis entgegenbrftchte, wie etwa den Problemen eines

„Othello
a

oder einer nNora
a

, so wtirde seine dichterische Ge-
staltungskraft vielleicht grOflere Wirkungen erzielen und, weil von

aufieren Rficksichten befreit, vielleicht zu ungeahnter GrOfie wachsen
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und erstarken. So aber ist er gezwtragen, abgesehen von den

fremdartigen Problemen, filr die seine schopferische Fantasie

ihm die sinnlichen Bilder von Handlungen und Personen mtthe-

los bietet, eine fremdartige Geftlhls- und Anschauungswelt znm
Ausdruck zu bringen und erntet dafiir verst&ndnislose Beurteilung.

Wenn der Horer der Joyzelle z. B. die Empfindungswelt, in der

Joyzelle lebt, aus eigener Erfahrung kennt, so weiA er, dall die

Prttfungen, die ihr auferlegt werden, die drei charakteristischen

Eigenschaften dieses Gefahls versinnlichen, das Angst und Ge-

fahren trotzt, das gleich bleibt angesichts der offenbaren Untreue

des Geliebten und fast gegen den eigenen Willen Treue halt,

auch wenn der Verstand um des Geliebten willen die Untreue

beschloC. Der Geniefiende also, der dies Gefuhl kennt, wird die

Prufungen als die Symbole anseben, in denen die an sich be-

kannten Empfindungseigenschaften Form gewannen, d. h. er wird

ein astbetisches Interesse nehmen, an der Art, wie der Dichter

eine bekannte, oft erlebte Empflndung ktinstlerisch gestaltet,

genau wie es dem gebildeten Menschen immer wieder ein

astetisches Vergnflgen bereitet, die immer neuen Formen zu ge-

nieflen, in denen die seit Jahrtausenden bekannte und kttnstlerisch

behandelte realistische Liebe dargestellt wird. Der Durch-

schnittshOrer aber, der das Gefiihl, das Joyzelle beseelt, nicht

kennt, sieht in jenen Prtifungen nur eine Reihe willkttrlich er-

fundener, fantastischer Vorgange, die er stofflich, inhaltlich auf-

nimmt, ebenso wie er die Erz&hlungen irgend welcher zweckloser

und unerklarbarer Wunder hinnimmt, wobei nur das allergrobste

Bedlirfnis nach Sensation vielleicbt befriedigt wird ; ein Vorgang,

der den heutigen allgemeinen asthetischen Ansprflchen natarlicb

nicht gentigt. Weil der HOrer also die Empfindungen nicht

kennt, die Maeterlinck gestaltet, kommt er zu keinem ktinst-

lerischen Genufl, und dies negative Ergebnis wird dann des

Dichters mangelnder Gestaltungsgabe zugeschrieben. Man kann

aber die Fahigkeiten eines Schafifenden nur beurteilen, wenn man

die Resultate seines Schaffens vergleicht mit den Absichten, und

unter dem Gesichtspunkt seiner Absichten gesehen, d. h. unter

Kenntnis der seelischen Vorgange, die er gestalten will, scheint

mir Maeterlinck zu den kraftvollsten Bildern der Gegenwart zu

gehOren.

Man vergegenwartige sich einmal das Bild der Turm-

Digitized by Google



- 142 -

szone zwischen Pelleas und Melisande, wo der Jttngling, von der

Flat des herabhangenden Haares eingehttlit, abgerissene Worte

fiiistert; ich kOnnte mir in der ganzen Literator kein Bild

denken, in dem das keusche, noch durchaus unsinnliche Glflcks-

geftthl innerer ZusammentfehOrigkeit so rein und so greifbar zur

Anschauung gebracht ist. Zu alien Zeiten hat man dies Gefiihl

dichterisch verwertet, man hat dariiber in schOnen Worten reden

lassen, man hat den Boden kttssen lassen, ttber den derFufi der

Geliebten hinschritt, die Pflanzen and Ticre geliebkost, die ihr ge-

horten uad tausend Mittel der V
r
eranschaulichung gesucht uod nieein

Symbol gefunden, das so die Intensitflt der Empfindung und ihre

wunderbare Reinheit verkorperte; oder die Szene, in der Goland

Melisande an den Haaren schleift und in die klaren und doch

vOllig ausdruckslosen Augen sieht; sie ist vielleicht grauenhaft,

diese Szene, und doch kann niemals erschUtternder die blinde

sinnlose Wut veranschaulicht werden, die den Mann schttttelt,

der sich im schrankenlosen Besitz seines Weibes weiB und

dennoch machtlos vor den inneren Pforten iiirer Seele stent, die

sie lachelnd, spielend irgend einem andern offnet. Oder man
denke an die „15 Lieder", sind gewisse seelische Motive des

Volksliedes jemals eigenartiger oder plastischer gestaltet worden

und mit einfacheren Mitteln!

tTber die dichterische, bildnerische Kraft Maeterlinck*

scheint mir daher kein Zweifel mOglich, wohl aber ttber die

spezielle dramatische Begabung. Allerdings, soweit es sich darum

handelt, geistige Vorgange in Form eines Dramas, also durch

Dialog, Mimik, Szenerie zu vermitteln, verfttgt er ttber ein

virtuosos KOnnen, das die wesentlichen Errungenschaften der

naturalistischen Dramentechnik in selbststandiger Weise fort-

gebildet hat; jener Technik, die alle Mitteilungen ttber seelische

Zustande, die frtther im reflektierenden, auch lyrischen Selbst-

gespr&ch oder Dialog vermittelt wnrden, durch Mimik,

szenisches Bild und indirekte Charakteristik giebt Meister

dieser Technik, soweit die landlauiigen innern Vorgange in

Frage kommen, war Ibsen; bei ihm giebt die Betonung- einiger

gleichgiltiger Worte Aufschluss ttber eine ganze Reihe von innern

Vorgangen und die Szenen sind nicht so sehr durch die Hand-

lung des Dramas bestimmt, als durch die Situationen, die ge-

schaffen werden mttssen, urn die Personen und ihre Motive
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mdirekt zwanglos zu charakterisieren *). Maeterlinck hat diese

Teehnik vertieft, um damit auch jene mystischen, seelisehen Vor-

gange zur Anschauung zu bringen und er bildet den natura-

listischen Dialog Ibsens, der durch Betonungen, Mimik und

szenisches Bild einen geheimen Sinn erh&lt, vollbewuflt aus zu

einer Art Geheimsprache, in der die Worte nur dazu dienen,

den Horer bis an die Schwelle der Seelen zu fuhren, wo die

eigentlichen Vorg&nge sich im Schweigen vollziehen, die dann

intuitiy unter dem Eindruck der Stimmung vermittelnden Szenerie

cigentttch erraten werden miissen. Maeterlinck hat dabei in der

ersten Zeit ein eigentttmliches Mittel gebraucht, urn den HOrer

gewissermaflen zu zwingen, daO er jenem „ Dialog zweiten

Grades",*) jenem seelisehen Zwiegesprach folgt Er hat durch

fortwahrendes Wiederholen von an sich gleichgiltigen und auch

fftr die Handlung belanglosen Redewendungen im HOrer einen

leise hypnotischen Zustand erzeugt;*) in dem die abstrakten

Vorstellungen, die sich beim HOren eines Dramas gewohnheits-

gem&A hauptsachlich an das gesprochene Wort anschlieflen, zu-

rdektreten zu gunsten der weitaus sinnlicheren Vorstellungenr

die durch das Auge vermittelt werden; kurz gesagt, er hat in

bewnflter Absicht die Denkfahigkeit des flOrers eingeschlafert,

damit die geistigen Gefttble, die Fantasie, die Einbildungskraft,

um so reger arbeite, und damit bei Geniellenden, deren Fantasie

und Einbildungskraft nicht vOllig verkiimmert sind, oft eine an

die Grenze des Ertraglichen gehende Wirkung ausgeflbt Die

charakteristischsten Beispiele dafflr bietet wohl das Erstlings-

drama Prinzessin Maleine, in dem a. a. in der Szene zwischen

f
) In dem Schauspiel Heda Gabler sind von den gesamten 21 Szenen

nnr 4 zur eigentlichen Handlung, alle ttbrigen tot Charakterisierung geschaffen

;

5 davon ausschlieAlich znr Erhellnng der Charaktere, die tibrigen for die

Situation, rergl. Noren-Herzberg: Ibsens Heda, Gabler, Deutschland Heft

21, Juni 04. *) Vergl. Schalz der Armcn S. 104 Z. 24. *) „Das BewuBt-

sein der Seele ist bedingt durch Veranderung, Mannigfaltigkeit und Gegensatz.

Bei gleichmafiig fortdanernder Einwirkung eines einfachen Eindrucks nimmt

das BewuBtsein ab, und es tritt, wenn alle mannigfachen, stbrenden Eindrticke

ferngehalten werden, Schlaf oder Bewufltlosigkeit ein. So wird der bypno-

tische Zustand durch Konzentration der Aufraerksamkeit auf einen einzigen

Punkt, z. B. fiir das Gesicht durch Anstarren eines gl&nzenden Gegenstandes,

far das Gehor durch ein einformiges Gerausch erzeugt* Vergl. Elsenhaus-

Psychology.
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dem KOnig, der Ktfnigin, Hjalmar und der kraoken Maleine ein

sprunghaftes Gespr&ch Qber die gleichgiltigsten Dinge in fort-

wahrenden Wiederholungen geftihrt wird, w&hrend szeoische

Vorgftnge, wie das Auftreten des Irrsinnigen, das Krftchzen der

Raben, die Irrlichter u. a. die Stimmung allmahlig so verdflstern,

daG jeder HOrer, trotz der auflerlich fast gleichgiltigen leiden-

schaftlosen Worte, mitgeschtlttelt wird von dem sinnlosen Grauen,

das Maleine, Hjalmar und den KOnig erfttllt Und der Eicakter

„Der Eindringling" zeigt das virtuose Konnen des Hypnotiseurs,

der alien Einwendungen des gesunden Menschenverstandes auf

der Bflhne, alien ironischen Selbstberuhigungen des materialistisch

gesinnten Besserwissers im Zuschauerraum zum Trotz die g*e-

waltige mystische Angst vor dem Unentrinnbaren — wenigstens

fflr die Dauer der Auffuhrung — zu suggerieren weifi.

In dem Mafie, in dem Maeterlincks bildnerische Kraft

wuchs, hat er auf diese technischen Hilfsmittel, die die Fantasie-

tatigkeit im HOrer nicht durch asthetische, sondern durch physiolo-

gische Mittel beeinflufite, verzichtet ; so wird der Seelenzustand von

Pelleas und Melisande, ihre geheime Angst voreinander, die aus

der Ahnung ihrer Liebe entsteht und Golos wilde Qual nicht

mehr in einem Zusammenscin dicser Drei in abgerissenen Wort-

wiederholungen und symbolischem, szenischem Bilde vermittelt,

sondern indirekt durch die Wirkung, die das Zusammensein der

Liebenden auf ein drittes sensibles Wesen ausQbt, das seine

Empfindungen in primitivster Weise wiedergiebt, und durch den

Eindruck, den es damit hervorruft, auch den Dritten, Golo,

charakterisiert. Diese Szene, in der der kleine Hjalmar vom

Vater an das Turmfenster gehoben, naiv kindlich beschreibt,

was er sieht, ist ein Meisterstuck dramatischer Charakterisierungs-

kunst; keine einzige Reflexion, nicht die leiseste tats&chliche

Beschreibung der innern Zustande erfolgt, und doch haben wir

in wenigen Minuten das Bild der Vorgange in Pelleas' und

Melisandes und in Golos Innern, und zwar in durchaus kiinst-

lerischer Form, deren Wirkung die Grenze des asthetischen

Vergnttgens nicht tiberschreitet.

So wertvoll diese technischen Fortschritte an sich sind, und

so bedeutend die allgemein — kilnstlerische Gestaltungsgabe des

Dichters sich aufiern mag, so reicht das alles aber noch nicht

hin, ein Drama zu gestalten. Es genOgt nicht, dafi lebenswarme
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Gestalten, ergreifende Situationen innere Vorgange restlos ver-

mitteln ; im Drama mussen diese innern Vorgange umgesetzt sein

in wirkende Ereignisse, handelnde Personen, und manche von

denen, die Maeterlinck, dem Dichter, in reinstem Verstandnis

folgen, sprechen ihm, weil er diese Bedingung nicht erfttlle, die

Befahigung zum Dramatiker ab.

Dem gegenttber mOchte ich geliend machen : Die Begriffe drama-

tisches „Ereignis", „Handelna stehen nicht fest. In frttheren

Zeiten mufiten es stoffliche Ereignisse, stoffliche Taten sein, die ein

Drama ergaben, sp&ter mit dem Aufkommen des psychologischen

Dramas traten an ihre Stelle innere Vorgange, innere Entwick-

lungen, die mit dem Verstand erfaflt und verfolgt werden konnten.

Bei Maeterlinck nun handelt es sich um jene neue Form von

Handlungen, Ereignissen, die in der Seele stattfinden. Und daB

im Leben diese Vorgange und Ereignisse in der Seele neuer-

dings mehr und mehr als Wirkungen hervorbringende Ereignisse,

ais personliche Handlungen aufgefaBt werden, kann jeder be-

statigen, der das GlQck hat in einem Kreis von innerlich lebenden

Menschen zu stehen. Es gibt schon heute in der jtlngsten

Generation Individuen, die bei vOlliger korperlicher und geistiger

Kraft und Gesundheit — wie Maeterlink es fordert — in frOh-

licher Stille ihr Leben fQhren und den auGern Ereignissen und

bewufiten Handlungen einen weit geringeren Einflufi auf ihr

inneres Leben zulassen, als den stillen Vorgangen in ihrer Seele;

und zwar nicht infolge eines Zweckstrebens nach einem hier

oder im Jenseits zu erfullenden menschiichen oder gOttlichen

Indeal, sondern fast uubewufit, nur infolge eines gesunden (durch

keine Willkiir — eigene oder fremde — zerstOrten) Gleichge-

wichts geistiger und sinnlicher Krafte. Sie haben die heroischen

Tugenden bewufiter Aufopferung und Entsagung umgewandelt in

eine lautlose, selbstverstandliche, unbewufite Hilfsbereitschaft und

paralysieren die Kampfe, wie Hafl und Neid sie hervorbringen,

in lachelnder unbewuCter Gleichgiltigkeit
;
ja sie entgehen, ohne

es zu wissen, durch das Bewufltsein unwandelbar guter Absicht

den tragischen Wirkungen, die die Konflikte zweier Pflichten

hervorbringen konnen. Diese Generation, die j finger ist, als

Maeterlinck und diejenigen, die bis heute flber ihn geurteilt

haben, und daher als Generation reifer, kennt seelische Er-

schlitterungen von einer Zartheit und Tiefe, wie noch kein
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Dichter sie zma Gegenstand seiner Dichtung gemacbt hat. Der

Schatten eines Miflverstehens im Auge eine* Freandes, das leiseste

Zeicben seelischer Unanfrichtigkeit bei etnem Bekanoten, die

Gramesfnrche im Antlitz eines Fremden ist ibnen em Ereignis

yon tiefste Empfindnngen austosender Kraft; em scbweigender

Blick, aus dem die Seele leucbtet, ein kaum bemerkbares Lacheln,

das BewuGtsein dieser Seele verkQndet, eine Tat von beseeligender

Wirknng, Fur diese Generation hat Maeterlincks Drama Hand-

langen, Ereignisse, and diese Menschen teilen mit ibm die HofF-

nang auf eine ..Sehaubtthne des Friedens, des OlQcks und der

Schonheit ohne Tranen.- 1
)*)

Discussion.

Der Vorsitzemle: Wir habcn hier cine psychologische

htudie bekommen liber die Entwicklung einer lndividualit&t und 21-

gleich einer ganzen Generation; ich glaube Sie werdeu mit mir untor

dem Eindruck stehen, dass grade dadurch, dass die Vortragende sich

darauf besehrankt hat, nur aus den Bekenntnisaen und den Zeugnis6en

des Schriftstellers selbst das Bild der Persimlichkeit Maeterlincks und
das Werden und Wachsen seiner Weltanschauung aufznbauen, diese

Studie eine innere Geschlosseuheit bekommen hat, die unwillkiirlich

auch fiir den, der den Dingen fern steht und nicht in der Lage ist

den einzelnen Gedankeng&ngen in Bezug auf ihre Begrtindung nachzu-

gehn, etwas Oberzeugendes hat. Auf der andern Seite litest sich nicht

verkennen, dass in einer solchen Begrenzung des Themas eine Gi-

fahr liegt; es fragt sich: ist es methodisch richtig und rataam, bei

einer solchen Darstellung so vollig die allgeroeinen Voraussetzungen

der Bilduug des Charakters auszuschalten, die sich aus dem zeit-

zeitlichen und drtlichen Milieu ergeben?

Noren-Herzberg: Ich wollte ein positives Bild geben

von dem was Maeterlinck ist, und zwar deshalb, weil die bisher iiber

ihn vorliegende Literatur (so weit sie sich nicht, wie in den schwer zu-

g&nglichen Ausfuhrungen von Oppeln-Bronikowski auf die Biographie

besehrankt) sich hinsichtlich der Haupteigenschaften der geistigen Per-

sonlichkeit Maeterlincks widerspricht. Monti Jakobs rlihmt ihn begei-

stert als romantischen Dichter, der den Naturalismus uberwand. Johan-

') Vorrede in „Prinze88in Maleine", S. 16 Z. 18. •) Der Kamn
reicht leider nicht, die Dramen unter diesem Gesichtspnnkt im Einzelnen

dnrchzugehen ; vorstehende Stndie ist daher nur als eine Skizze anzusehen,

deren Ausfuhrung mit eingehender Analyse der Dramen als ,Maeterlmck>

der Dichter" in den „Schriften" der Gesellschaft erscheinen wird.
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ncs Schlaf schatzt ihn weniger als Dichter, denn als neuen Menscteii.

Meyer Benfey lasst ihn kaum als Dichter oder Philosophen gelten,

sondern nennt ihn einen Weltweisen, eine Art Prophet. Drews da-

gegen reiht ihn unter die Popularphilosophen ein. Angesichts solchor

Meinungsverschiedenheiten kann man eine Untersuchung, welcher Art

sie auch sein soil, erst beginnen, wenn man als Grundlage die Per-

sonlichkeit aufbaut, so wie sie einem selber vorschwebt. Dieses Bild

der Person]ichkeit allein wiirde unter Berticksiehtigung der ausseren

Einfliisse etc. den Kaum verbraucht haben, der fiir diese Arbeit zur

Verfugung stand, und urn also wenigstens noch Andeutungen iiber

das Wesen de9 Maeterlinckschen Dramas geben zu konnen, vertiel

ich auf den Answeg, des Dichters Persbnlichkeiten aus den Werken
sprechen zu lassen, weil der Horer dadurch den Dichter und die

Werke gleichzeitig in den Hauptzugen kennen lernt.

v. Oppeln-Bronikowski: Der Vortrag erscheint als

•eine bewusste Reaktion gegen die, welche Maeterlinck aus seinem

Milieu erklaren. Er ist ganz aus sich heraus geworden, das Milieu

hat ihra fast garnichts angehabt, er ist ein Wunder, das sich selbst-

herrlich auswirkt. Eine Art von Kriegserklarung gegen die Milieu*

theorie, aber durch diese gewollte Beschrankung ist die Innere Conti-

nuity von Maeterlincks Entwicklung um so klarer gestellt, — ich

glaube aber nicht, dass die Persbnlichkeit so ganz aus sich heraus

gewachsen ist.

Noren-Herzberg: Es liegt mtr ganz fern, anzunehmen,

dass Maeterlinck so ganz aus sich gewachsen ist, aber in der einzigen

verbreiteten Darstellung von Maeterlincks Entwicklung, der von An-

selma Heine, wird Maeterlincks Entwicklungsgang ganz systematisch

abgeleitet aus Abstaminung, Studieneinftiissen, Freundeseinflussen. Die

Individualitat, die doch schliesslich vorhanden sein muss, tritt in den

Hintergrund. Die Folge ist denn, dass bestimmt abgegrenzte Perioden

festgestellt werden, die den Charakter der Einfliisse tragen, denen cr

ausgesetzt war: zuerst das tote Brugge, dann das helle Paris, schliess-

lich Frau Leblancs Lebens- und Schonheitsfreudigkeit. Dem gegen-

iiber wollle ich, nicht durch Polemik sondern einfach durch die Vor-

fuhrung der Keime und ihres organischen Wachsens, darauf hinwei-

sen, dass die Vorbedingnngen zu solcher Entwicklung immer da ge-

gewesen sind, und dali alle die Erlebnisse nur den anscheinenden

Einfluss hatten, weil Maeterlinck eben in dieser Richtung veranlagt

war, mit seinen Worten zu reden: Die Ereignisse wirkten auf seine

Seele mit den Kraften, die in ihr lebendig waren.

Schmidtbonn: Dieser Methode stimme ich auch zu, hiar

ist die Gros8zugigkeit, die grossere innere Freiheit, und nach meiner

Meinung auch die Wahrheit.

S i m c h o w i t z : Mir fiel bei dem Referat ein Wort von La-

salle ein in der Denkrede auf Fichte: er hatte die Livree des Philo-

sophen angelegt, Uber den er spricht. Frau Noren hat Maeterlinck so

dargestellt, wie Maeterlinck selber Uber sich sprechen wiirde, wenn er
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aus sich heraus konnte. Aug dem ganzen sprach die lachelnde Cber-

legenheit der lunenwelt iiber die Aufienwelt. Solche Darstelhing ist

sehr werlvoll, uur uiuB <-ie methodologisch richtig abgeschatzt wer-

den. Individualit&tslebrc und Milieulchre als sich ausschlieesende Gegen-

satze anzusebn, berubt auf eiiiem metbodologischcn l^enkfehler. E»
handelt sich dabci garuicht uui Tataachengruppen, pondern um Denk-

niethoden. In der Naturwissenschaft hat man das Experiment, bei dero

all© storenden Unistaudc ausgeschaltct werden und nur ein einzig^a

Moment beslehen bleibt. In don GeiKteswissenschaften haben wir nurunsere-

Denkmethoden: jcde dieser Metboden fiir eich ist em*cilig, so auch in der

Litorargeschiehte di<> individualiMisilie und die Milieumethode. Um tu
cincm rcalen Resultat zu kommcn, mUsaen wir beide anwenden.

Noren-Herzberg: Das ist ira allgemeinen auch meine

Ausicht, aber wenn es sich um Untersuchungen liber Erscheinungen

der (iegenwart handelt, verschiebt sich das Verhftltnis der beiden \r-

beiuuncthodcn zu Gunsten der individualistischcn, denn da ich keinen,

auch den geistig hochststeheuden Menschen fiir fahig halte, die Vor-

j;ange der Gegeuwart (also die Arbcitsmittel der Milieumethode) historisch

d. h. objekliv zu beurleilen, so erecheint mir das Aufbaun einer Per-

sonlichkcit aus ihrer Zeit heraus, wenn diese Zeit die Gegenwart ^6tr

a Is subjcktivere also unzuverlasnige Arbeitsmethode, als die individua-

listischc, die den Autor aus 6>n Werken zu erfassen sueht. E« ist

sehliesslich schwieriger, sich eine zuverl&ssige Anschauung von einer

ganzen Kulhirstromung zu bilden, in der man selber akiiv und passiv

darinsteht, als von einer einzelnen Person lichkeit auf Grund rter

Werke, die doch als TaUachen vorliegeu. Den Werken gegeniiber,

besondera wenn ich mich nicht mit den Problemen, eondern den Kunst-

formen, den technischen Mitteln beech&ltige, kann ich vergessen, ob sie

heut oder vor hundert Jahren geschrieben sind, ich erlebe sie n%<;h

und aus den Enpfindungen des Dichters, gehe ich dann an die Ana-

lyse und sehe Zusainmenhange auoh da, wo der Diebter sie nicht aus*

driicklich betont, also z. B. zwischen den einzelnen Werken. Es ist das-

selbe, als ob man bci einero Meuschen, den man lange beobachtet hat,

die Motive der Handlungen errat, auch wenn er sie nicht angibt. Das
eben ist die schopferische Kritik, die sich von der subjektiven sehr

unterscheidet (bei der der Kritiker seine Empfindungen in das Work
hineintegt). Solch ein geistiges Zusammenleben, das einen in die Laga
selzt, Zusammenhange zu fuhlen. Terminologie zu verstehn etc. etc.

lafit sich aber nur durch das Studium der Werke erreichen, denn eben-

sowenig wie man im Leben sich das Urteil ttber einen Menschen bil-

det, nach dem was er von sich sagt, aondcrn nach dem, wie er han-

det, nach dem, was er von sich sagt, son<iem nach der Art, wie er

handelt, reagiert etc., kann man von der diohterischen Persdnlicbjkett sich

was er odex aodere iiber seine Eigeaart, iiber Einflusse etc. erzah-

len. Wenn das Bild festeteht, konnen solche biographischen Daten

zur Erkiarung, Begriindung dienen, das Bild an sich baut sich daraua

BK-Ut auf. Und ich woUte das Bild geben. Die Erklarungen.
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Begrtindungen wird Herr v. Oppeln-Bronikowski aus seiner person-

lichen Keniitnis Maeterlincks und des ganzen belgischen Dichterkreises

sehr viel bcsser gehen konnen.

v. Oppeln-Bronikowski: In der Tat erscheint Maeter-

linck mir als die Bliite seiner flandrisch-belgischen Heimat. Die Familie ist

durt seit dem 14. Jahrhundert nachweiftbar; sie ist, wie der Name zeigt,

gerraanischer Abstammung. In Belgien herrcht infolge der t)bervdlke-

rung eine ungeheure Intensivitat der sozialen Arbeit und die zwei

grossen Kontraste der Gegenwart, Sozialismus und Klerikalismus,

platzen schroff aufeinander. Hier die Muskelmenschen der Arbeit, wie

Meunier sie nachbildet, dort vertraumte mittelalterliche Dunstkreise wie

Gent und Briigge. So kommt auch in Maeterlinck zuerst das alte Gent,

das mittelalterliche Belgien zu Worte, er ist ein mystisch vorsonnener

GrUbler. In den spateren Werken ist er der kraftvolle gesunde Mann,

der seine Muskeln im Sport stahlt. Die Ausloserin jenes Umschwun-
get; aber ist Madame Leblanc. Sie ist ihm aber auch ein nachge-

ahrates Vorbild geworden; die Widmung zu „Weisheit und Schickeal"

beweist dies deutlich. Wie anders ware auch dieser plotzliche

Uroschlag erklarbar? Hier eine dustcre gedriickte Grundstimmung,

(nur das zuletzt geschriebenc Kapitel klingt in ein Hohelied

der Liebe aus) dort das jauchzende Bekenntnis der starken Per-

sonlichkeit, die freudige Lebensbejahung. Diesem Umschwung muss
froilicli eine — vielleicht unterirdische und unbewusste — Entwicklung

vorausgegangen sein, die ihn ermoglichte, aber sie allein erklart inn

nicht. Auch spricht Maeterlinck nicht nur von ihrem Einfluss, er be-

weist ihn durch die Tat. Alle Frauengestalten von' Aglavaine an

habeu ihr deutliches Vorbild in Mad. Leblanc. Tn einem Buche von

ihr: „Le choix de la vie" ist die die Hauptfigur eine Schwester Ari-

anee und Monna Vannas. Sie will ihre Mitschwestern veredeln und be-

freien, und ganz wie in wBlaubart und Ariane" gelingt ihr das nicht. Und
dioscll>e Heroine erscheint auch in einem Aufsatz des doppelten Gartens

(Ein Frauenbildnis) wieder. Obrigens ist aus Maeterlincks Vergangenheit

auch das inerkwiirdige Doppelantlitz seines Stils zu verstehn; er ist Ger-

mane von Geburt und spricht dabei Franzosisch. Als er sich zuerst

in die inncre Welt versenkte, war seine Stilbildung durchaus germa-

niseh, Spalimacher haben seine Syntax mit dem Frage- und Antwortspiel

der Olleudorfsohen Grammatik verglichen. Je mehr Weltfreude und

Realismus in ihm durchbrechen, je grbsseren Anteil der Verstand an

der Schaffung seines Weltbildes nimmt, um so mehr bricht das lateinisch-

franzosische Stiigefiihl durch. Statt der wortkargen Punktiermetho'le

der alteren Werke, die das Beste im Dialog zweiten Grades nur

andeutet, treten wortreiche Pathosszenen, vornehmlich in Monna
Vanna. Man muss dieses Work im Original leson, um seinen Stil zu

wiisdigen, diese pomphaft dahinrauschenden franzosisehen Blankverse

konnten keinen deutschen Schauspieler in den Mund gelegt werden. In

seiner letzten Periode, besonders in Joyzelle, hat Maeterlinck dann eine

&ynthese germanischer und romaniscber Stilart versueht, ahnlich wit
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Goethe. Ein Stilbruch ist in seine lctzteti Werke gckommeu, und eben-

so liegt ein gewisser Widersprurh im lnhalt seiner Philosophic Zu-

erst ist er ganz vom Verstand abgewandt und der mystische Sinn gilt

ihni alles, spater siehi «*r im Verstand das eigentlich menschliche und
das Ziel der Entwicklung. Daraus ergeben sich zwei versehiedene

Methoden des Welterfassens: die intiutiv luystische und die rationa-

listische. Auch hier kommt es za keiner restlosen Synlhese: vielleicht

ist der Ausgleich der Zukunft vorbehalten. In seinom letzien Aufsatz,

w Die moralische Krisis
-

, gibt er bereits eine Kategorientafcl, dereii

oberster Wort der mystische Verstand int. daun folgl der bewusste

Verstand, der liber die Grenzen des eigenen Ich hinausgreift, und zu

unterst der borniert-egoistisehe Verstand.

Von Dr. Post wird betreffs dieser Dreiteilung als ein interes-

santes Problem die Frage aufgeworfen, wie weit bewuGt oder unbe-

wuBt fthnliche Anschauungcn bei Philosophen, wie insbesondere Plato

und Spinuza von Einfluss gewesen sind. Insbesondere die Charakte-

risierung der hdehston Erkenntnisart nls einer intuitiven beriihrt sich

sachlich mit den genanuten Denkern.

v. () p p e 1 n B r o n i k o w ski: Es hiitte schliesslieh noeh die

ei^enartiiic Erscheinung crklart werden konuen, wie Maeterlinck sich aus

dem tiefsten Fatalismus zur inichsten Lebensbejahung dun h/nkampfen

vcrmochte.

Noren-Herzberg: Ich babe in meiner Arbeit das Wort
Fatalismus sorgfRltig vermieden, weil ich den Eindruck habe, dass

Maeterlinck sich wohl mit fatalistischen Vorstellungen herumgequalt

hat aber nie, wie von ihui behauptet wird, wirklich Fatalist war.

Schon im Schatz der Arraen schreibt cr: Denu es ist vielleicht unsre

Aufgabe das Bewusstsein der Erde zu inehrcn." Das setzt doch Vor-

stellungen von menschlichem Streben voraus, nicht von vorherbe-

stimmten Ereignissen.

V o r s i t z e n d e r : Ich bitte sich zucrst uber den Begriff

Fatalismus zu einigen.

Dr. Post: Im allgemeinen ist Fatalismus die Auffassung,

dafl uuser Leben blinde Naturm&chte mit brutal mechanischer Notwen-

digkeit regieren. Da sich deren Wirken g&nzlich jenseits von mora-

lischen Zwecken vollzieht, so steht nach dieser Auffassung die nach

Zwecken und moralischen Motiven handelnde Pcrsonlichkeil dem Natur-

lauf als etwas absolut Fremdes gegentiber.

Noren-Herzberg: Wenn Maeterlinck so gedacht hatte.

dann kdnnte er nicht sagen: wDie Trubsale der Menschheit verfolgen

einen Weg, der zuletzt zu einer Heimat ftihren muss. 41 Ich weiss,

•dass man auch unzahlige Worte aus dem Schatz der Armen fur den

Fatalismus anfuhren kann, besonders die Bezeichnung „Der Stern"

oder „Das Schicksal" aber dabei wird dann imraer vergessen, dass

Maeterlinck Dichter ist und auch die Kr&fte, die er sich in seinem

Innern treibend voratellt, dichterisch personifiziert, so dass sie wie

aufler dem Menschen wirkende Gewalten erschetnen. Um Maeterlincks
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Terminologic zu vcrstehn, muss man die einzelnen Worte in den ver-

schiedenen Werken nachpriifen und aus den verschiedensten Zusa;n-

•nenh&ngen naclifiihlen, was er darunter versteht. Das habe ich ge-

tan und bin zu der t
vberzeugung gekommen, dass es nur bildliche

Ausdnicke sind, wenn er von Schicksal, Stern etc. spricht.

Vorsitzender: Ich kann mich dee Eindrucks nicht ^r-

wehren, als ob die Frage: ist Maeterlinck in einer Periode seines

Lebens Fatalist gewesen oder nicht, nicht so sehr aus einer Different

iiber die Tatsache einer Wandlung Maeterlincks in seinem Verhaltnis

zuin Schicksal sich ergibt, sondern dass die Streitenden in der Sache
einig und nur liber die Bezeichnung des Seelenzustandes verschiede-

ner Meinung sind. Eine Weiterfuhrung der Diskussion in dieser Ricu-

tung erscheint mir fiir die Aufstellung der uns am meisten interessic-

renden Probleme belanglos. Ich schlage daher vor, dieses Thema zu

verlassen und zu dem Ausgangspunkt. die allgemeine Entwieklung

Maeterlincks, zuriickzukehren.

v. Oppeln-Bronikowski: Der „Schatz der Armen*
ist kein Werk aus einem Gusse; er umspannt die ganze erste-

Periode. Zuerst hat in ihm unser Leben keinen anderen Zweek
als den Tod, aber dieses Werk hat Stufen, die allmahlich zur

Lebensbejahung fiihren. In der gleichen Richtung bewegen sich

die Dranien. Indem Maeterlinck sich gcwohnt, dem Schicksal ins

Auge zu scliauen, lernt er gewisse Krafte, die ihm erst dem Menschen

feindlich schienen, als inneres Schicksal aufzufassen, das, mit Weis-

heit durchtrankt, dem ausseren Schicksal Widerpart zu halten ver-

mag. In „Pelleas und Melisande" ist dies innere Schicksal noch die Zwil-

lingsschwester des ausseren Schicksals und fuhrt seine TrSger in Ver-

dcrben; auch in „Aglavainc und Selysette" zieht es, trotz Aglavaines

Absicht zu begliicken, Tod und Tranen nach sich. Erst in „Monna
Yanna" wird es zur befreienden Macht, die es auch in den spateren

Werken bleibt.

D r. P o s t : Es ware noch die Frage aufzuwerfen, wie weit

EinflUsse der Stoa fur Maeterlincks Auffassung vom Verhaltnis des

Schicksals zu der Personlichkeit massgebend gewesen sind, da es sinher

sei, dass er mannigfache Beruhrungen mit der stoischen Tradition ge-

habt habe, unmittelbar aus der Lektiire ihrer alten klassischen Vertre-

ter, mittelbar durch Emerson und die franzfisische populare Philo-

sophie.

v. Oppeln-Bronikowski: In Frankrrieh sind stoisclie

Ideen mehr im Umlauf als bei uns. Man hat zahlreiche tjbersetzun-

gen der antiken Moralisten. Maeterlinck teilt die Godanken der Stoa

nur in der zweiten Periode. Auch hier liegt eine Entwicklung zur

Lebensbejahung vor. In den tiltesten Werken herrscht vollige Rat-

losigkeit gegeniibnr dem Schicksal; in der zweiten Periode verhilft ihm

die Stoa zum passiven Widerstand gegen das Schicksal. Der Mcnsch

kann aus den schlimmeu Zufallen das Beste machen und alle Prii-

fungen konnen ihm vcrcdeln. Etwas von Fanfaronnade liiuft hier mit

Digitized by Google



I.V2 -

untcr, sonst musste mun dem Menseheu ja iiuiglichst viele Priifungen

wiinschen. In den gleicheu Widerspruch verwickelt sich die kirch-

liehe Lehre: Wen der Herr lieb kiAt, den ziichtigt er. Wozu dann
aber naeh Lourdes pilgern und um Heilung Helm? Wir mtissten viel-

inelir um mehr Leid bitten. Spater ist Maeterlinck aus dieser passiven.

Mcllung und aus diesem Widernpruch herausgetreten. Das Leid soli

den Mensehen nicht allein seelisch vertiefen, sondern ihn auch geistig

so witzigen, dass er es einzusehranken lernt und go das Schicksal

auch in der Aus*enwelt besiegt.

Noren-Herzberg: Maeterlinck hat sich meiner Ansiclit

nach in diesen Widerspruch nicht verwickelt. Schon im nSchatz der

Armen* beginnt er damit, dass durch cine tiitige Liebe im Menscheu

dieselbe Verinnerlichung erreicht werden kann. wie sonst durch Schmor-

zen. Yergl. „Das Schweigen* und „Die unsichtbare Giite
4
*. Derselbe

Gedanke gent durch „Weisheit und Schieksal" hindureh. „Liebe ist

besser als Leiden**. Ich kann nur wiederholen, wer mit Maeterlincks

Werkcn lebt wie mit eineui Mensehen, findet keine innereu Wider-

spriiche, sondern nur folgeriehtige Entwieklungen.

Vorsitzender: Wir konunen hier wieder auf das Gebiet

der persorlichen subjektiven Anschauungeii, Uber die eine Einiguag

nicht zu erzielen ist und die fiir die sachliehe Diskussion der Tod
sind. Ich bitte daher wieder zum Thenia zuriickzukehren.

O h in a n n : Da ini Keferat eine Darstollung der innern Zu-

sammenhange in Maeterlincks Gedanken gegeben wurde, so scheint

es mir wunsehenswert, wenn die Ycrhindungsfaden zwischen den bei-

den Welten des Diehters, des aussern Naturgeschehens und des psy-

chisehen Lebens noch deutlicher aufgezeigt wiirden. Materlinck stellt

diese beiden Welten in grossartiger Polaritat gegeneinander. Um so

wichtiger wird die Frage: wie vollzieht sich psychologisch die Kr-

kenntnis, durch die wir die ganze Writ des objektivon Daseins zu

unserm innern Besitz gewinnen? Bei Maeterlinck ist, ahnlich wie in

Goethes Naturphilosophie, eine eigenartige Synthesc des kausal be-

dingten und de.s zweckvollen Gesehehens erreicht: nichts ist innen,

nichls ist aussen. Das Problem ist durcbaus metaphystseh gefasst,

die Frage, wie die Krkenntnis zwischen den beiden Welten vermittelt.

besehaftigt Maeterlinck nicht. Aber en mOssen sich doch mittelbar die

Wege aufweisen lessen, auf denen Maeterlinck die Aussen welt in sit

h

aufuimml. Da er diesen Prozess in den eigenartigslen Symbolen be-

schreibt; so ist es gefahrlich, seine Gedanken durch landl&ufige psy-

chologiselie termini zu interpretieren. Ist das nicht schon z. T. dur'h

den Gebrauch des Wortcs „unbewussr geschehen? Wie stellt Maeter-

linck besonders das Verhallnis des individuell Psychisehen zum uni-

versell Psychisehen dar?

Noren-Herzberg: Ich habe Maeterlinck nicht inter-

pretiert wenn es sich um diese Fragen handelte, sondern in seinen

«igenen Worten angefiihrt, weil er selbst durchaus nicht konsequent

ist in der Anwendung des Wortes ^unbewusst", und also das, was go-
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meint ist, imraer nur aus den wortlichen Zusammenhangen zu ersehen

ist. Alle darauf beziiglichen Ausfiihrungen sind Zitat (unter Angab^),

mit Ausnahnie einer einzigen Stelle, wo ich mich Hartmannscher Ter-

minologie bedient habe, mit der man bei Maeterlinck noch am weite-

sten kommt. Wenn Sie den Abschnitt „Novalis" im Schatz der Armen
durchlesen, werden Sie flnden, da£ er Individnell- und Universell-Un-

bewusstes unterscheidet, an anderen Stellcn scheint ihm das wieJ^r

zusammenzufliessen, wenn er z. B. im „Stern" von dem gemeinsamen

Urgrund aller Seelen, dem Unbewussten, spricht.

v. Oppeln-Bronikowski: Er macht allerdings den
Unterschied von Individuell und Universell. Frau Noren hat seine

Philosophic notgedrungen systematisiert, urn den Entwicklungsgang auf-

zeigen zu kbnnen. Die Philosophie Maeterlincks ist durchaus un.«y-

8temalisch und ihre logische Zusammenstelhnig war keina kleine

Arbeit. An noch Ubrigbleibenden Ungenauigkeiten tragt Frau Noren

daher keine Schuld. Wie ich schon hervorhob, driickt Maeterlinck

sich nicht klar dariiber aus, welches fur ihn das hbchste Prinzip ist.

Dem Naturwissenschaftler Maeterlinck ist es der bewufite Geist, dem
Mystiker die mit dem Absoluten verbundene Intuition. Auch die ver-

schiedenen Arten des Unbewufitcn unterscheidet er nicht, was au/h

Eduard von Hartmann als -Schwache empfindet. In Belreff des Psy-

chologischen modhte ich betonen, dafl die alteren Stiicke ausgespro-

chenen Traumcharakter tragen. In Tintagiles haben Sie alle Anzei-

chen des schweiflgebadeten Albtraumes. Etwas Unheimliches, t)berge-

walliges dringt auf die Menschen ein, List und Gewalt vermogen

nichts dagegen. (Vergjleiche Zeitschrift fiir franzosischen und

englischen Unterricht, Bd. V, 309 f.). Und so geht es weiter bis zu

dem noch unveroffentlichten Marehenspiel „Der blaue Vogel". Dort

sollen die Kinder den Vogel greifen, der ihnen immer wieder ent-

fliegt; auch die Waldszene ist ein projizierter Albtraum.

Rick: Der Vortrag gab die Grundlage zum ganzen Maeter-

linck. Ohne diese Grundlage hat sich jede weitere Untersuchung ats

Bruchwerk erwiesen, daher meist als schiefeingestellt und in den Ei-

gebnissen unreif. Imnierhin ist zu beklagen, daft gegeniiber der Gegen-

satzlichkeit der bisherigen Einschiitzungen Maeterlincks, die einseitig

entweder sein Philosophentum oder sein Dichtertum betonen, nicht

schon im Rahmen dieses Vortrag die Syothese gelingen konnte, zu der

solche unabgeschlossenen Urteile auffordern, dafi also Ref. vor Be-

handlung der rein dichterischen Qualit&ten des Dramentypus, des Biih-

nenbilds, der poetischen Ausdrucksmittel abbrechen mufite. (VergL

Preface Theatre 1 pg. 10.) Einleitend mufite dazu einmai nachge-

pruft werden, wieviel von Maeterlincks Weltanschauungskampfen in

seine fruheren Dramon, (bis 1896)' nicht als Stimmungsgehalt (daa

Grauen vor dem Unbekannten; Versuche es zu banoen), sondern in

allegorisch-symbolischer Form eingegangen ist; wieviel also von dem
mit Stoff und Hftndlung des Dramas verquickt ist, was Maeterlinck in

reifern Tagen seines dramatischen Schaffens von der Dichtung ge-
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trennt und in die Essayform verwiesen hat. Am dur< hsichtigsten ist

dor «o sich ergebende Doppelsinn des Dialogs in den Blinden. Sie

sind dor dcutliche Niedersehlag der Slimmung eines Menschen, der steh

des Bodriickenden einer norh pfad- und ziellos ira Dunkel tastenden

Lebens- und Weltanschauung, in sich und in broiten Svhichten seines

Geschlechts, bewufit wird. Daii roan sich hier geseheut hat, den

Schleior der Symbolik zu liiften, hiingt mit einer durch neuerliche

Proteste eingefltifiten Abneigung ge^en das . Interpretieren" von Sym-
bolen zusammen. Diese Blinden bewohnen eine Insel, von der ius

keine Briicken zu andern Wcl'.en fiihren. Blind kamen sie hin, und
unerklarlich ist ihnen, wie es gesehah. (Schlozer S. 36.) Nur in

einer hellsehenden Kindheit waren einigen von ihnen die Augen nicht

gebunden (10, 21>). Andre Bind blind geboren, zur BUndheit geborau,

sie spiiren keinen Trieb, aus ihrer Dumpfheit sich zu erheben. (Ich

bleibe aber lieber im llospiz, 22. Wir werden uberhaupt nicht mehr
ausgehn 28, da ist man im Schutz dor Maucrn wenn das Tor
geschlossen ist, kann man nicht heraus und hat niehts zu furchten

2i>, 30). Sie trifft der Vorwnrf: Ihr wolltet euch auf den Steinen am
Wege hinsetzen um zu essen, (62). Einen Fiihrer weison diese von

sich. Andere dagegon gestehen sich ihren kliiglichen Zustand ein, d?r

ihnen nicht einmal iiber sie selbst Klarheit gibt: Wir fragen uns und

wir geben uns Antwort, wir leben zusammen, wir sind iimner zn-

sammen, aber wer wir eigentlich sind, das wissen wir nicht (40). Jahre

und Jahre sind wir schon beisammen und wir kennen uns nicht! Man
kann sagen, daB wir immer allein sind! (41) zugleich aber auch, daB

ihr bisheriger Fiihrer ver-sagt, Wir brauchen einen anderen Fiihrer

16), was dieser selbst sich nicht verhehlte. (Er meinte dann die

Herrschaft der Greise sei voriiber, vielleicht .... 18.) Nunrnehr

hoffen sie auf die Manner auf dem Leuchttiirm, die, wenn sie auch

mit ihnen auf dieselbe Insel gebannt sind, doch in lichte Ferne nnd

Hohe schauen konnen, wo vielleicht Erlosung aus dem Reiche der

Schatten und Dornen winkt. (Ich denke, die Warter vom groBen Leucht-

tiirm werden uns bemerken.) Doch: „Sie steigen niemals herunter'.

I >ie Manner der Wissenschaft rekhen der Masse der im Dunkeln Wan-
dernden nirht die Hand. So gchliesst das Drama noch mit einen Schroi

dor Verzweiflung an das Unbekannte: „Wer hist Du? .... Erb:ir-

inen!" dor die Zuversicht der jungen Blinden iibertont. (Er meinte ich

wiirde einst wieder sehcn: .... Meine Lider sind geschlossen und

doch fiihle ich, wie es in meinen Au«ren lebt.
a
)

Noren-Herzberg: Auch mir liegt die Einzeluntersuchung

der Dichtungen naher als die Darstellung der menschlichen oder philo-

sophischen Entwicklung, das konnen Sie schon daraus sehn, daB Ich

•lie asthetische Untersuchung weiter ausfiihren will; ab*P bei dem
heutigen Stand der Maeterlinckliteratur, die zu viel gibt, als daB man
sie ignorieren, und zu wcnig, als dafl man sie als Grundlage benutzen

kann, muflle eben die Grundlage erst geschaffen werden: die detailier-

len Ausfiihrungen folgen in allernachster Zeit im Rahmcn der Schrif-

len der Gesellschaft.
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Rus dem Mitgliederkreis

Um unsern ausscrordentlichen Mitgliedern ein Bild zu geben, von
dom, was den Verfassern der beiden soeben erschienenen ') Schriften der

Literarhistorischen Gesellechaft Bonn als Ziel ihrer Arbeiten vor-

schwebte, haben wir die Autoren ersucht, sich selbst dariiber su

auJttern:

I. Ich hoffe durch mein Buch „Hebbels Dramateckn i
k" mehr zu

geben, als eine literarhistorische Cbersicht mit diesem Titcl heute zn

versprechen scheint. Nicht die landlanfige Classifikation auBerli-

clier lechnischen Mittel soil als Endresultat gezeitigt werden, son-

dern die spezifische Eigenart des Klinstlerischen, speziell des dra-

matischen Schaffens bei Hebbel der Darstellung entspringen. Wie
eine technische Gliederang in meinem Sinne das leisten kann, soil

folgende Betrachtung der Einleitung zeigen. Gemeinhin wird untor

dem Stoff eines Dramas die sogenannte Fabel verstanden, die Handlung
rein anekdotisch dargestellt, ohne dialogisch-szenische Ausgestaltnng.

Letztere bezeichnet man dann als Form. So unterschieden sind Stoff nnd
Form begrifflich nicht scharf umrissen; jeder der beiden Begriffe 1st

zu weit und zu eng gefafit; jeder dehnt seinen Umfang auf das Ge-

biet des anderen aus. Denn ohne Zweifel ist, was man gemeinhin

Fabel nennt, nicht der eigentliche Rohstoff des schaffenden Kunstlers.

Sie wurde ja erst in anekdotischer Fassung aus der szenischen Glic-

derung heraus gelost. Man glaubt also, aus der reifen dialogischen

Form den Stoff einfach dadurch wiederherstellen zu kdnnen, daB man
sie in Erzahlung auflost? — Das Auflerliche dieser Scheidung liegt klar

zu Tage. Nein, die Fabel eines Dramas ist nicht sein Stoff; schon

rein anekdotisch herausgeschalt laBt sich daran die gestaltende, chv
rakteristisch formende Hand des Dichters wahrnehmen. Eine formale

Untersuchung darf nie und nimmer die Fabel als Stoff voraussetzen.

Denkt man daran, wie charakteristisch verschieden schon rein hin-

sichtlich der anekdotischen Handlung Otto Ludwig und Hebbel in ihren

Bernauer-Dramen denselben historischen Vorwurf gestaltet haben, po

rcchtfertigt sich diese Forderung. — Andererseits nun kann die szeni-

sche Fassung eines Dramas noch stoffliche Elemente enthalten. Dies

wird tiberall da der Fall sein, wo ein Dramatiker uberkommene, an

VorgSngern beobachtete Darstellungsmittel ohne innere Notwendigkalt,

ohne daB seine Handlung aus sich sie bedingt, anwendet, denn „Reg?ln

und Grundsatze sind ftir den Kiinstler nur Stoff, * (Hebbel

in seinem Tagebuch unter dem 20. 2. 39.) Eine erlernte Darstellung,

die nicht organisch aus der Handlung erwachst, tragt demnaoh den

>) Ober die Subskrlptlonsbedingungen vergl. geschlftllche MItteilungen.
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Cbarakter ungeformten Stoffes. — Gegeniiber der alten Definition von
Form und Stoff, wonach letzterer die Fabel, erstere deren dialogisch-

szenische Ausgestaltung ist, behauptet sich, nachdem der wahre Cba-
rakter dieses Verhaltnisses klargclegt worden ist, die eingangs ge-

gehene: Form ist Ausdruck der Personlichkeit; Stoff im Drama
ist das Unpersdnliche, Form ist das Individuelle — Persdnliche. „Stoff

ist Aufgabe, Form ist Losung." (Uebbel, Tagebuch vom 6. Dez. 38.)

Die Technik dee Dramas hat es nur mit der Form zu tun; sie

mustert die Mittel der Form. Was das nach der obigen Definition der

Form heifit, bleibt nicht zweifelhaft. Teehnische Analyse der Drama-
tik eines Dichters ist nicbts anderes, als Betrachtung der ihm eigenen

Mittel poetischen Schaffens; Dramen teehnisch zergliedern, heifit sie in

Einzelzugen als charakteristische AuGerungen einer kiinstlerischen Per-

sttnlichkeit belenchten.

Die gegebenen Begriffe der dramatischen Form und Technik

schlieAen eine allgeniein gtitige Theorie der dramatischen Darstcl-

lungsmittel aus. Es gibt wohl eine Shakespeare'sche, eine Schiller'sche,

eine Kleist'sche Dramatechnik, aber keine technische Dogmatik. Wie
Form und Technik das individuelle Element des Kunstwerks sind, so

konnen sie auch nur, wenn sie als Eigenarten einzelner Dichterperson-

lichkeiten betrachtet werden, den Gegenstand fruchtbarer Untersuchung

bilden. In diesem Sinne erortert aber erschliefien sie die geheimen

Tiefen poelischen Schaffens, und bieten eine sichere kiinstlerische

Charakteristik des Dichters. Form und Technik ist ee, was bei einera

Kunstwerk recht eigentlich Gegenstand einer Betrachtung sein kann.

Dr. S. Sch mitt.

Die in meinem Buch „S chillers Demetrius" unternom-

mene Analyse der verschiedenen Motive, die in der gestaltenden Pban-
tasie Schillers einer festen Fugung zustrebten, ohne sie jedoch immer
zu crreichen, beruht auf der durch G. Kettner (Weimar 1895) veran-

stalteten Ausgabe der Fragmente von Schillers .Demetrius". Voraus-

gc&etzt ist dabei die Kenatnis des in den Qblichen Ausgaben von
Schillers samtlichen Werken abgedruckten, von KOrner hergestellten

Textes des .Demetrius".

Bei dieser Analyse soil es als Aufgabe angesehen werden, die

ganze Fulle der Motive ins einzelne deutlich zu machen, um so —
nach Moglichkeit — etwa die Anschauung des tragischen Stoffes zu

gewinnen, die der Dichter besaB. Denn erst in dem Augenblick, in

dem der Nachfolgende all die Faden bin- und herschieuen sieht, die

das Gewebe der einzelnen dramatischen Bilder zustande briogen odor

zustande bringen sollen, wird es ihm mdglich werden, ein Verstandnia

fur den Ernst und fur die Fulle dichterischer Schaffenskraft zu ge-

winnen, die in Schiller lebt.
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Er wird diesen Geiet bewundern, der in einem zum Tode krankea

Oeist der, indem er ganz im Ideellen lobt, die Natur zu seinem Werk-
KSrper, in rastloser Energie hnmer hohere Fliige unternimmt, einen

zeug macht, bis sie an die Grenze gelangt, wo alles Menschliche sich

vor der Notwendigkeit beugen mufi. Wer mit sinnender und nach-

denklicher Betrachtung sich in die Arbeit vertieft, axis der mitten her-

aus Schiller durch den Tod genommen worden ist, der steht unter dem
Eindruok, dafi hier ein Leben tatig gewesen ist, dem der Dichter selbst

das Beste schrieb mit den Worten aus dem Gedicht von 1795: .Das
Reich der Schatten":

„Nur dem Ernst, den keine Miihe bleichet,

Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born,

Nur des Meiflels schwerem Schlag erweichet

Sich des Marmors sprOdes Korn".

Adolf Mielke.

Mitgliederverzeichnis

(Fortsetzung).

Oberlehrer A. Becker, Elten, Bez.

Dnsseldorf.

FrL Lilli Bndde, Berlin, Grunewald.

Fran Melanie Bnttmann, geb. von

Eicke, Berlin.

Frl. Lina Cullmann, Bonn.

Theodor Dillenburger, Bonn.

Dr. F. Engelhard, Bonn.

Clara von Elmpt, Bonn.

Dr. Hans Heinz Ewers, Dnsseldorf.

Flasdieck, stud, phil., Bonn.

Arnold Fortlage cand. hist. Bonn.

FrL Gertrud Friedberg, Hannover.

Fran Gutsbeaitzer Hanmann, Marten.

Fran Amelie Heckmann, Dnisbnrg.

Jos. Hilger, Hauptlehrer, Mayan.

Geh. Rechnnngsrat Hovermann, Bonn.

Jos. Rolling, cand. phiL, Bonn.

Hauptmann L. Krtiger, Ehrenbreiten-

stein.

Fran Dir. Lang, Godesberg.

Hubert Lietz, Godesberg.

Max Lorenz Steglitz, Berlin.

Elisabeth Mannes, Remscbeid.

Franziska Peters, Bonn.

Pfarrer H. Rodewald, Irmenbach b.

Traben-Trarbach.

Dr. med. Rusch, Mulhansen i. B.

Anna Schmidt, Schulvorsteherin, Dtls-

seldorf.

Referendar H. Schmitz, Elberfeld.

Marie Schmitz, Bonn.

Stadtbibliothek, Coin.

Lene Turck, Ltidenscheid.

Grete Weerth, Barmen.

Ludwig Wepner, Coin.

Fran Justizrat Znrhellen, Bonn.

Als ordentliche Mitglieder wnrden die Herren F. von Oppeln

Bronikowski Berlin und Dr. Simchowitz Kbln anfgenommen.
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Geschaftliche Mitteilungen.

6. Sitzung der ordentlichen Miiglieder am 1. Dezember: K'uarda Huch
als epische Diehterin.

1. Sitzung im 2. Vereinsjahr am 12. Januar: Ib.-*ens Lyrik.

2. Sitzung am 9. Februar: DieTechnik in Thomas Manns Prosaachriften.

Dif beiden ersten Xumtnern der ,S c h r i f t e n der Literar-
histnrischon GeselUchaft Bonn" sii.d vora Verlage fer-

tig geslelll worden und stehen den Mitgliedern nach § 9 der Sta-

tulon zum llerstellungspreis aul Subscription zur Verfiigung. Bei Be-

stellung gilt die vorgedrucklo Postanweisung uls Ausweis der Mit-

gliedschaft. Im Cbrigen bitten wir, die nnchfolgendc Notiz des Ver-

lags zu Kate zu Ziehen:

Zur besonderen Beachtung.

Dieser Nutnmer liegt ein IV^tanweisungsforiuular bei, dessen Be-

nutzung zur Be-Mellung der teiden rrstrn S» briften der Oesellschaft an-

gelegentlich empfohlen wird. Dureh die Bestellung in dieser Foiii.

weisen sich die Mitglieder als berechtigt aus, den SubscriptionspreLs

zu beanspnichen, und glcichzeitig werden Unkosten fiir Postnachnahme
umstandliche Buehfilhrung und spHtere Zustellung einer Rechnung ver-

mieden. Nur bei der einfachsten geschaftliehen Behandlung konnte ein

so niedriger Prei.s (\fk. 1,00 fiir die erste, Mk. 2.00 fiir die zweitc

Schrift) festgesetzt werden.

Der Subscriptionspreis erlischt am 1. Februar 1907.

Die fiir den Buchhandel geltenden Preise sind dann Mk. 2/20

und Mk. 3,60.

Fr. Wilh. Ruhfus.

Vortragscyklus.

Der bedcutenden Kosten der Organisation halber verzichten wir

im laufenden ersten Jahrgang, d. h. in den noch ausstchenden Monaten

November und Dezember darauf, besondere Vortrage fiir die Bonnor

auBerordentlichen Mitglieder zu veranstalten.

Mit dem neuen Jahrgang beginnt dagegen ein Vortragscyklus,
der in innerer Geschlossenheit die literarisclie Entwicklungsgeschichte

des jungen Frankreich darstellen soil. Getreu unserem Program. si

haben wir ein Thema gewahlt, iiber das noch keine Literatur vor-

liegt. Die Vortrage werden zeigen, dafi auch die bedeutsamsten Pro-

bleme und Erscheinungen unserer gegenwftrtigen deutschen Kultur in

engster Verbinduug stehen mil dem, was wir bringen.
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Der erste Kenner dieser bei uns nahezu unbckannten Welt in

Deutschland, Friedr ich von Oppeln-Bronikowski, den

gleieherweise Anlage wie personliche Beziehungcn autorisieren, wird

die Vortrage halten. Er hat folgendes Programm aufgestellt:

1 . Februar: Stendhal.
8. Februar: Barbey d ' A u r e v i 1 1 y u n d Huysmanns.
15. Februar: Die Sy mho listen (Baudelaire, .Verlaine,

Rimbaud, Ma liar me, de Regnier).
22. Februar: Rodenbach und Verhaeren.
1. Marz: Rostand.

Bestand bis jetzt die vorausgesetzte Mitarbeit der auBerordent-

lichen Mitglieder in einer entgegenkommenden Tcilnahnie an den hi

den „Mitteilungen
tt behandelten Fragen und Stoffen und in ciner inne-

ren Verarbeitung der dabei gebotenen Anregungen, so wird durch die

Vortragsabende die Mitarbeit der aufierordentlichen Mitglieder in Bonn
insofern noch erweitert und vertieft, als uns dabei als Ziel "vorschwebt,

dall die Horer die Miihe nicht scheuen werden, sich vorher mit ddn

hervorragendsten Werken der in Betracht kommenden Dichter (ein

genaues Verzeichnis der Literatur mit Hervorhebung des Wichtigsien

wird in der nachsten Nummer der n Mitteilungen
a gegeben) vertraut

zu machen.

Wir hoffen, auf diesem Wege an den Vortragsabenden selbst

einen fiir das Gebotene ahnlich vorbereiteten und empfanglichen Horer-

kreis aus alien Mitgliedern zu versammeln, wie er sich im enger^n

Kreis der ordentlichen Mitglieder an den regelm&Bigen Arbeitsabend^n

zusammenfindet.

Id gedrangterem Kreis schlieBt sich auch an diese Vortrage eine

Diskussion an, an welcher sich solche aufierordentliche Mitglieder, <Jie

sich geniigend eingearbeitet haben, um Erganzungen geben zu konnen,

beteiligen konnen und nach unserem Wunsche sollen.

Diejenigen aufierordentlichen Mitglieder,
welche den fUr das Jahr 1906 gezeichneten Jahrcs-
beitrag noch nicht eingezahlt haben, werden um
ttbersendung vor dem 1. Dezember ersucht.

Druck von Fr. Wilh. Ruhfus, Dortmund.
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1. jahrgang. Dezember 1906. Mo. 7

MITTEILUNGEN DER
LITERARH 1STOR ISCHEN

6ESELLSCHAFT BONN
unter dem Vorsite von Processor Bertyold Lttzmann

Inhalt;

1. Rkarda Huch

a) Referat von Dr. Karl Rick

b) Diskussion

2. Vortragscyclus in Bonn:

„Das junge Frankreich"

3. Geschaftliche Mitteilungen
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Anmeldungen zu aasserordentlicher Mitgliedschaft und An-

fragen wegen Aufnahmebedingungen ais ordentliches Mitglied

aihd zu richten an das Sckretarlat der Literarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Sonstige Auskunft erteilt mundlich und schriftlich der

2. Vorsitzende Dr. Carl Enders, Bonn, KurfOrstenstrasse 25..

Sprechstunde: Montag und Donnerstag V»3—'M Uhr.

Einzahlungen von Mitgliedsbeitr&gen ausserhalb

Boons wohnender Mitglieder werden unter Beifttgung des

Bestellgeldes erbeten an das Sekretariat der Literarhistorischen

Gesellschaft Bonn, Lessingstrasse 52.

Die Beitrage der in Bonn wohnenden Mitglieder werden

durch Boten eingezogen, gegen Aushandigung der Mitgliedskarte.

Es wird ersucht, bei Wohnungsveranderungen die neue Adresse

dem Sekretariat umgehend mitzuteilen.

Programm und Satzungen der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn versendet gratis und franko das Sekretariat.
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Mitteilungen der

Literarhistorischen Qesellschaft Bonn
unter dem Vorsitz von Professor Berthold Litzmann, Bonn.

1. Jahrgang 6. Sltzung: 1. Dezember 1906 Mo. 7

Ricarda Huch*)
von Karl Rkk.

Das Urteil Qber ein Einzelwerk oder ein Erstlingswerk fallt

zumeist so aus, dafl es nur unter Vorbehalten gegeben wird und

nur mit Vorbehalten bestehen bleibt. Erst wenn eine gewisse

Schaffenshohe erreicht ist, wird ein fruchtbares Zusammenfassen

der Leistungen moglich. Einen solcheu Hohepunkt sehe ich im

Schaffen der Ricarda Huch erreicht mit dem Roman „ Vita Somnium

Breve", der ins Jahr 1904 f&llt Gerade bei ihr war es geboten,

ein solches vorlaufig letztes Wort abzuwarten. Sie, die so viel-

seitig sich betatigende, die man bald nachschaffende Romantikerin,

bald eine kr&ftige Realistin nannte und durch deren Stil selbst

*) Der Bundesschwur. Lustapiel von Rich. Hugo. Zttrich o. J. (1891).

Evoei Dramatisches Spiel. Berlin 1892.

Dornrdschen. Marchenspiel. Leipzig 1902. (gescbrieben 1893).

Erinnerungen von Ludolf Ursleu. Roman. Stuttgart 1893.

Oedichte. Leipzig 1894.

Der Mondreigen von ScMaraffis. 1896. ] gesammelt als

Teufeleien J, IL Lagenmftrchen 1897. Drei Era&hlungen

Haduvig im Kreuzgang. 1897. Leipzig 1905.

Btatezeit der Romantik. Leipzig 1899.

Liebe. Novelle. 1899.

Fra Celeste und andere Erzdhlungen. (Der arme Heinrich. Der

WeUuntergang. Die MaiwieseJ Leipzig 1899.

Ausbreitung und Verfall der Romantik. Leipzig 1902.

Aus der Triumphgasse. Lebensskizzen. Leipzig 1902.

Von den Konigen und der Krone. Roman. Stuttgart 1904.

Vita Somnium Breve. Roman. Leipzig 1904. (Zitiert nach der 2.

Auflage.)

Gottfried Keller. Die Dichtung, Bd. IX. Berlin o. J. (1904).

SeifenUasen. Drei scherzbafte Erzablnngen. (Lebenslauf dee hi.

Wonnebald Pilch, Aus Bimbos Seelenwanderungen. Das Judengrab.)

Stuttgart 1905.

Die Geschichten von Garibaldi in drei Teilen. I. Die Verteidigung

Boms. Roman. Stuttgart 1906.
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eine Zweiteilung zu gehen schien, hat hier einmal ihr Tiefstes

gegeben und hat es in der Form zu geben gewuBt, die den Gipfel

ihrer Stilkunst bezeichnet.

Durch die richtige Einstellung eines solchen Hauptwerkes

erhalton dann auch die frtther scbeinbar auf getrennten Ent-

wicklungslinien liegenden Werke ihre einleuchtende Stelle. Fftden

laufen zusammen, die man sich vordem nicht als zu einem einheit-

lichen Gewebe gehOrig denken konnte. Ideenfolgen, die man
fiir abgeschlossen und selbstandig hielt, erweisen sich als Stufen,

aber die der Weg notwendig fahren muflte. Dafi uns alle diese

Stufen vorliegen, ist eine belehrende Folge einer neuzeitlichen

Sitte, die will, daB ein neugebornes Werk, wenn es auch nur in

Teilen gelungen ist, auf den Markt und vor die kaufende Welt

gelangt.

Der Pfad, der zu VSB. hinanfiihrt, hat Hohen und

Tiefen. Eine Hebung des Weges war erreicht mit den Lebens-

skizzen „Aus der Triumphgasse" ; doch wenn auch die Resultate

des Buches eine lange Denkperiode abschliefien, so haben sie bei

naherem Zusehen kein abgeschlossenes Geprage. Durch die Trg.

hat sich die Dichterin losgemacht von drttckenden Gedanken-

g&ngen, die ihr immer wieder den Weg kreuzten und denen sie

einmal ins Gesicht sehen muflte, sollte sie an allem weitern

Streben Freude finden, sollte sie alle Verwirklichung einer hoch-

entwickelten, persOnlichen Kultur fflr wohlfundiert und berechtigt

anerkennen.

Von Anfang zog es die Dichterin zu Jenen Urnaturen, die

mit den Elementen zugleich entstanden zu sein scheinen und

deren blind und machtig wirkende Seele haben.
u l

) Weshalb sind

diese? Welchem Ziel strebt ihr Dasein zu? Weshalb verstreuen

sie ihren unerhOrten Reichtum an SchOnheit und Anlagen, ohne

seiner Wirkungen froh zu werden? Erwachst mir, dem Sehenden,

Pflicht und Verantwortung, mein Licht und mein Wissen hinaus-

zutragen? Zumal, da mein Erfolg dabei in Frage stent?

Auf solche Fragen, die Hugo von Hofmannsthal in der

Ballade des auflern Lebens und in den Zeilen „Manche freilich

mflssen unten sterben" aus der Tiefe leispochend aufsteigen laCt,

sucht R. Huch die LOsung in stets wechselnden MOglichkeiten

im weiten Rahmen des Romans.

») Ursl., S. 129.
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„Doch ein Sehatten fallt von jenen Leben

Jn die anderen Leben hinttber,

Und die leichten sind an die schweren

Wie an Luft nnd Erde gebunden"

kOnnte man an den Eingang setzen. Hngo von Belwatsch, den

R. Hnch znm Erzahler macht, fdhlt sich mit unzerreifibaren

Banden an jene niedern, schweren Lebensgange gebunden und

schwebt zwischen Zweifeln hin und wieder: PlieCt denn der Strom

der Gnade nicht, der auch jenes weihelose Dasein bertthrt, Oder

sind wir nur zu schwach, um seine Wirkung zu durchschauen?

Die Romanform bedingte Ortliche Bestimmtheit. Die Wahl
fiel auf die hochgelegene, italienisch bevOlkerte Altstadt eines

reichen Hafens an der Adria, den die Dichterin ihrer Gewohn-

heit gemafl nicht nennt, als deren Original man sich etwa Triest

Menken mag, eine Stadt, deren Milieu die Dichterin aus eigenem

Anschauen kennt. Das heiJibltttige, brodelnde Temperament ihrer

Bewohner kam ihren kunstlerischen Absichten entgegen: gerade

die rohe Masse der ungez&hmten und ungemilderten Naturen

macht die im Beschauer lebendigen Fragen besonders rege und

gibt der Erforschung das Spitzige, Zwingende und Schmerzhafte.

Die Grtinde for die Wahl der Ortlichkeit blicken durch in dem,

was sie vom Gesamtcharakter des Schweizervolkes sagt: „Die

Tugenden der Ausdauer, des Rechtsgeftihls, der Sachlicbkeit und

der Selbstbeherrschung . . . haben sich immer mehr befestigt,

sodafi der Auslander mit Staunen sehen kann, wie ein ganzes

Volk, trotz aller Abweichungen im Einzelnen, mit Vernunft und

Besonnenheit handelt . . mit sich selbst zufrieden, wie es die

Art der Gesunden und Guten ist, doch geneigt, von andern zu

lernen. Elend und Verbrechen trflben das schOne Bild nicht so,

wie es in andern Landern der Fall ist, weil die Beherrschung

der Leidenschaften, die freilich in dem harten Lande auch nicht

so hitzig sind wie anderswo, einen leidlichen allgemeinen Wohl-

stand ermOglicht." *)

Im Milieu der Triumphgasse dagegen ist Typus, was anders-

wo als Abweichung im einzelnen auftritt. Durch die Schranken

bttrgerlicher Ordnung nur gelinde gebunden, leben diese Menschen

ein unbelehrtes, vonTriebengeleitetesund unruhig umhergeworfenes

') Gottfried Keller, S. 8—9. Vergl. des Freiherrn Urteil iiber nord-

liches und siidliches Temperament VSB., s. 475.
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LebeD. In alien ihren LebensauGerungen lenkt sie das Geftlhl,

dem der Verstand die Wage nie zu halten vermag; der Verstand

tritt vielmehr nur in Tatigkeit, urn den dunkeln Willen zu

fbrderu and Hemmnisse zu beseitigen, die dem in den Weg treten.

Das GefQhl aber weifl sich durchaus nur an das Auflere der Ob-

jekte zu halten und wird von diesem Qbermachtig angezogen.

So wird die Physiognomic dieser Welt gebildet durch ein Ober-

wiegen haltlos zwischen Wahnes Rausch und Wahnes Erntichterang

schwankender Typen, die in unerschopflichem Wechsel vorbeiziehen.

Eine tolle Lebenslust braust in ihren Kopfen, *) und wenn ihre

Unfahigkeit, sich einzuschrilnken, den Bestand ihres Hauswesens

gefahrdet, wissen sie dem Zusammenbruch nichts an Tatkraft

entgegenzusetzen. Dann treibt sic ein Verlangen, die Hafliichkeit

des hauslichen Elends zu fliehen, in den Schenken und bei den

Weibern Vergessen und neuen Genufl zu suchen, und in Trunk

und Liderlichkeit gehen ihre Gaben und Anlagen unter und

stumpft der schwache Trieb zur Familie und zur Pflioht vollends

ab. *) Andere sind von vornherein zu geordneter Arbeit un-

tdchtig (Pasquale, Torquato). „Er lungerte indessen in der Stadt

oder am Hafen herum und saB abends in den Wirtshausern," *)

so teilt sich knapp ihr Tageslauf ein. Und der Elendgraf, durch

Lust an Frauen, Spiel und allerlei Cppigkeit zu tiefst gesunken,

singt in den Straflen, „wodurch er soviel verdiente, dall er sich

Uglich betrinken konnte.
tt 4

) Armut nnd Elend gebiert, wie

Riccardo es ausdrilckt, mancherlei Verzweifeltes. „Jeder Anne
ist der Moglichkeit nach ein Dieb", urteilt der Bankherr, was

selbst die Farfalla durch don Vergleich des Erz&hlers mit dem
betrogenen Olfabrikanten und durch ihre eigne ungerechte Ver-

walterschaft best&tigt. Und der Erzahler wundert sich, wie bei-

laufig der Mord angesehen und besprochen wird; 5
) die verrohtesten

Typen, Torquato und Pasquale, verwildern in folgerichtiger Ver-

derbnis ihrer Triebe zu raubtierahnlichem Wiiten gegen Lebens-

genossen, eine unnaturliche Bestialitat, die dem Beobachter als

krankhafte Besessenheit erscheint tf

) Dieselbe Blindheit gegen

') Der Uhrmacher Farfalla, S. 47. Der Hutmacher, S. 81. *) Jure-

witschs Pflegevater, S. 32 f.. Der Uhrmacher, S. 42, 246. Der Lehrer, S. 224.

Der dritte Mann del' Apollonia, S. 80. 5
) S. 167 (Pasquale). 4

) S. 267.

«) Ende des Wucherers, S. 235. •) Vgl. Galanta iiber Torquatos Erlebnis,

S. 107 f. Ferner .krankhafter Blick"\ S. 139, Z. 3 v. u. und S. 261.
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Ansprttche und Recht anderer wie in Sachen des auflern Besitzes

herrscht gegentiber innerm Besitz, fiir den sie den Sinn noch

nicht erworben haben. Dem Weibe tritt dieses Geschlecht mit

unverhtilltem Zynismus gegentiber, wozu allerdings die Art des

Weibes aus der Triumphgasse verlockt. Dessen Grundbetrieb ist

der Hang zum Manne, genauer bestimmt, zum sch&nen Manne.

Kaum ein Weib, aufler der Farfalla nnd der stolzen Galanta, das

dem gemeinen Triebleben sieghaft entwachst. Viktoria Farfalla

zieht es nach den barbarischsten DemQtigungen und Leiden

immer noch zu ihrem vertiertenManne zurtick, und dazu ist sie snoch

in den Lumpen verliebt." Apollonia behalt Uber ihre Erfahrungen

hinaus nein sinnlicb leidenschaftliches Gesicht mit . . . ratlosem,

fast bewufitlosem Ausdruck." Die arme kleine Anetta locken

toricbte Traume von Gltickesrausch und ausgelassener Freude

aus der Geborgenheit in Gefahren und Schmerzen. rIch muU
einmal wieder lustig sein." „Aber das bist du ja den ganzen

Tag", entgegnete die Farfalla, „mit den Kindern sowohl wie bei

der Arbeit." „Das meine ich nicht", sagte Anetta, „ich meine

etwas ganz anderes, etwas Tolles, Rauschendes, wobei man den

Kopf verliert und sich selber und alle Welt vergiflt." „Das gibt

es nicht", sagte die Farfalla und lachte. „Es gibt es", behauptete

die kleine Anetta.

Das ist die brodelnde Welt der Triumphgasse, wo Armut

und Not kein Gefflhl gemeinsamer Hilfsbereitschaft zeitigen;

tragt eine Welle des Gliicks die Menschen hoch, so bleiben sie

sich, ohne Meisterschaft fiber sich selbst, nicht gleich. Zerbricht

ihr Glttck, so sind sie vOllig aus der Bahn geworfen und suchen

die Betaubung. Unter dem erstickenden Einflufl des Sommer-

klimas steigert sich der Druck und das Bediirfnis, ihm zu ent-

gehen; da bedeutet mtllXiges Gesprach, dem das Leiden des Nachsten

oder eine frische Greueltat unerschOpflichen Stoff gibt, aber-

glaubische Abenteuerlichkeiten x
) oder, wenn's hoch kommt, Maren

und Legenden 2
) eine ErhOhung ttber das dQrftige Dasein. Alle

Lustbarkeiten mussen mit grobem Sinneskitzel reizen,
8
) in ihre

Scherze wird das Sinnliche gewaltsam hineingezogen, und die

Weihnachtsnacht entweihen sie durch larmvolle Ausschweifungen.

') Knochenaepp, Falschm&nzer, S. 123 f. Die Traumdeutungen des

Kirchenweibes. -) S. 89. 3
) Das Wiesenfest, S. 229 ff.
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Der Faachingstrubel 1st vollends willkommen als ein Rauscta, der

das Elend des Winters tibertaubl; der Rausch, das Vergessen, ist

ihr Ersatz fur Bewufltheit and bewuflten GenaO, die einzig^

ErfdUung des bangen, dammerigen, gewaltigen Heimwehs nadr

„Glock tf

, dafi keinen von ihnen ganz verl&Bt. In den meistea

verdichtet es sieh zu Visionen von Geldbesitz nnd Behaglictakeit,

bei andern hat es Uberhaupt keinen bestimmten Inhatt. „Was
willstdu mit den welken Blnmen. " nSie soilenG I tick bringen", erwidert

das Weib des Irrsinnigen nnd drttckt die zertretenen Lilien an sich. l
)

Anch die, die sich irgendwie innerlich ttber diese Schicht

erheben, nehmen teil an ihrer Unkultur. Auch zwischen ihnen

ist kein Eingehen aufeinander, kein Verstehen und Scbatzen des

andern. Ungekrankt liest Riccardo in den Augen seiner Mutter

die Bitte urn seinen Tod, und die Zudringlichkeit des Kirchen-

weibes, mit den Sterbegebeten fur den Kranken zu beginnen,

hat fur die Farfalla nichts Verletzendes. Auch sie teilen die un-

gestillte Sehnsncht nach GIttck. Aus Farfallas Augen jammert ein

ewiger Hunger nach Schlaf und Tranen, und ihr Herz n&hrt eine

geheime Hoffnung auf „einen plotzlichen Sonnenaufgang, der alle

Nebel zerstreut", eine unklare Vorstellung von Ausruhen, wenn
Riccardo ihrer nicht mehr bedQrfe; in diesem wieder lebt ein

Zug in die Ferne, ein heifier Wunsch, seinem Jammerdasein

zu entrinnen. Auch er ist gebrochcn, als sein Traum, er sei

einst gliicklicb gewesen, an der Wirklichkeit zersplittert; und nur

Galantas reines Sehnen nach einem Kinde hat Inhalt und Er-

fflllungsmOglichkeit.

Diese Tapferen machen sich, wenn ihnen eine Entwicklung be-

schieden war — denn wieviel Keime, die zur Sonne strebten, er-

wtirgte die Wut des Qbergreifenden Lasters (Benvenuto, Berengar,

Antonietta) — frei von naturlich-niederem Begehren, aus eigner

Kraft oder weil sie regelnden Einflttssen zuganglich sind. Dadurch

gewinnt Farfallas Gesicht das Kraftige, Klare iind Keusche, das

sie vor den meisten Frauen aus dem Volke auszeichnet.
2
) So

wird Riccardo ein Licht, das viele verkummerte Seelen, aus ihren

Sdmpfen und Morasten hervorgelockt, irr und neugierig, in dumpfer

Ahnung und Sehnsucht umflattern. s
) Der Galanta aber, der „Un-

schuldvollen", der KOnigsnatur, die sich flber die Leidenschaft auf-

schwingt, wird „ein Heilaud geboren, der sie vom Bosen erlost."

l
) S. 130. *) S. 45. ») S. 238 f.

Digitized by Google



- 171 -

In ihrem Kinde findet sie den Halt, der ihrem Leben fehlte; hi

ihrer Mdtterlichkelt ist sie die in die Zukunft weisende Mittlerin

zum Siege „gegen Wind and Wetter und alle Elemente."

Der Farfalla hat das Leben wenigstens das wertvolle Re-

snltat geliefert, dafl sie, in gutmdtiger Geiassenheit im Leben

stehend und seine Br&uche mitmachend, doch zugleich fiber

ihm steht und sich nicht daran anlehnt. Gerade, dass der Drang

des Daseins sie nie losl&Bt, belehrt sie, das Leben in seiner Ge-

gebenheit lftchelnd anzunehmen und alles Fragen und Forschen

nach Zweck und Ziel als undurchdenkbar beiseite zu schieben.

Die hOchste Staffel, die so ihre Lebensweisheit erreicht oder viel-

mehr erborgt (von Riccardo, S. 82), ist die Resignation: „Alles

ist Bestimmung", der sie wiederholt das Wort redet.

Das Neue der Trg. und zugleich der Urgrund ihrer Ent-

stehung, ist, dafi ihr Milieu sich in seinen Wirkungen auf den Ich-

erzahler, den Besitzer des Hauses zum heiiigen Antonius, wieder-

spiegelt. Notgedrungen und mit Widerwillen begibt er sich in

die ihm fremde Sphare und gerat trotz dem Arger, trotz zeitweiligem

AbschQtteln und peinlichstem Ekel in den Bann der Ratsel, die

sie birgt. Das Bild, das sich vor ihm entrollt, zwingt ihn, zu

beobachten und selbstandig zu denken. Und was sich nun seinem

liebevoll forschenden Blick enthullt, wirft ihn sachte aus dem
geraachlichen Dahinleben, das ihm bisher mit alien Attributen

des Genus^es zu Gebote stand. Der Anblick des groBen Jammers

begleitet ihn lastend in sein unverdientes Vorzugsschicksal, in

goldne Ferientage, und macht ihn mifimutig und schwet fallig; als

er eines Tages einen feingeschliffenen Topas feil sieht, der im rot-

blonden Gelock seiner Geliebten Lisabella wundervoil leuchten

wiirde, fallt ihm, er weiB nicht wie, Riccardo ein und er geht

seinen Weg weiter. (S. 159 f.) Ein unabweisbares GefQhl be-

f&ngt ihn, als hatten diese armen Menschen etwas von ihm zu

fordern, oder eine Rache an ihm zu nehmen, ais sei er verant-

wortlich lQr ihr dumpfes, unwttrdiges Leben. Sein Unbehagen

erhaMt neue Nahrung durch ein lachelndes Wort Riccardos. der

ihm auf seine leidenschaftliche Anklage gegen die Unzuveriassig-

keit seiner Genossen mit der unbefangenen Frage antwortet:

„K0nnen Sie bflrgen?" Auch in uns, in mir kann das Niedere

maohtig werden? ist sein qu&Iender Schlufl. Yon da ab stiehlt

sich Zweifel und Unruhe selbst in seine Verehrung Lisabellas.

Digitized by Google



- 172 -

Wie Dornen senkt sich die enteetzliche Vorstellung in seine

Brust, daG sie „in eincm Augenblick des Tauraels den grausamen

Mund Pasquales knGte
u

, daG Qberhaupt seine Geliebte schutzlo?

and haltlos sein kttnnte. wenn sein Herz. vom Leben zum Aaf-

stieg gerufcn, ihre Stimme QberhOren mttGte, die ihn zur Lieb*

ruft. Denn die Fragc, die ihm der Verlauf von Viktorias Leben

aufdrangt: „was war der Inhalt dieses Lebens: eine himmelhohe,

sich selbst nicht verstehende Hotfnung, leidenschaftliches Wflnschen

and mit der Erftlllung zuglcich das Ende" — wird ihm zur Frage

nach dem Inhalte jedes Lebens Qberhaupt. Die I^Osungen auf

jene Frage aber, die ihm in vielfaltigen Ansatzen zufliegen, ver-

wirren sich in seinem wftgenden Verstande: 1st die Ungleichheit

der Lebenslose naturgemaG und jedem Menschen gerecht zum
Wohle und zur Lauterung verteilt? I >arben diese Menschen, weil

Freiheit und GenuG etwas allzu HaGliches aus ihnen machen

wurde? 1

) 1st das Leid selbstverschuldet. ohne daG der Aollen-

stehende die Folgerichtigkeit dieses Mysteriums durchschaut ? 2
)

oder steht hinter uns ein entmutigendes Schicksal, dessen R&tsel

sich nie entschleiern, das eisig lachelnd das Haupt schiittelt, wenn
wir um schlichte Antwort flehcn, wwarum es so sein muGte, und

warum es gut so war?" , So zerreiGt ihm die uralte Ratselfrage

das Herz: „Warum, wenn ich schOn bin, muG ich vergehen, und

wenn ich schrecklich bin, warum bin ich?" Aber keine der

auftauchenden Losungen, die nur flQchtig befriedigen, wie sie aus

fluchtigen EindrQcken stammen, 8
) will ihn zu einer Bejahung

dieses Lebens kommen lassen. Erst der vom Sturm getragene

sehnsQchtige Chor der Abgeschiedenen (S. 276) und die zuver-

sichtliche Sprache, die aus den groGen, freundlich ernsten Aug-en

des Knableins Riccardo den Kurzsichtigen belehrt, lftflt einen

Ausbiick ahnen. der endgtiltig werden kann: Das unendliche

Gebiet der Moglichkeiten, das mit jedem Leben erschlossen wird,

ist das letzte Geheimnis des Lebens. Fur Tausende von MiB-

erfolgen. Verwirrungen, Enttauschungen entschadigt ein Leben,

in dem die Fttlle der EntwicklungsmOglichkeiten zur Reife gelangt.

„Das Leben ist die einzige uns bekannte Form, in der wir uns

entwickeln konnen", heiGt es (mit Schopenhauer) in der „BlQte-

zeit der Romantik" (S. 81).

') S. 230, 293. a
) S. 325. 8

) Vergl. beaonders die metaphysische, die

fast augenblicklich zerrinnt, S. 336—339.
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Dem Wortlaut naeh schliefit so die Triumphgasse mit einer

Klage, einem Zweifel. Aber innerlich war die Verfasserin zur

Klarheit fiber ihr Problem gelangt. Diese Befreiung aber war

die Vorbedingung zu dem Roman, der sich nunmehr in ihr gestaltete.

Die Ergebnisse der Trg. schufen ihm das Fundament und den

Lebensboden; es ist bezeichnend, wie die dortigen Fragen in

VSB episodisch auftauchen und wie sie nunmehr erledigt werden.

Nunmehr wirken Episoden wie die Geschichte des Veroneser-

m&dchens, die an Anetta erinnert, oder wie die der trefflichen

Frau Gundel, die mit ihrem faulen, trunksiichtigen Manne. einem

kranklichen, auf einer Kriicke hinkenden Sohne, und einer Tochter,

die sich an einen Miflliebigen gehangt hat, der Farfalla ahnelt,

nicht mehr peinlich; auf einem fast gleichen Milieu, dem Dorf

an der Adria, liegt ein optimistischer Hauch; und die wQtenden

Ergttsse des Boris gegen die Kreise von Feinheit und Bildung,

die gesunde Kraft in Unwissenheit und Schmutz verkommen lassen,

beleidigen und trcffen Michael nicht und lassen sein Gleichgewicht

unerschflttert, so wenig wie sie die Uberlegenheit des Freiherrn

antasten. (Vgl. Michael an Rose S. 273).

Denn nun kommt. nachdem der gemeinsame Urgrund alles

Lebens erforscht ist, in den das Leben hinabzusinken verfiucht

ist, wenn nicht ein starker, gOttlicher Antrieb es auf hOhere Ziele

weist, das gestaltete Leben wieder zu seinem Recht. Und das

Problem lautet jetzt: Welches Recht hat das Einzelwesen, sein

Leben zu gestalten ? "Wie vollzieht sich sein Wachstum? Welche

Grenzen werden ihm von Pflichten gegen die Gattung gezogen?

Die Lebensl&ufe der Leute aus der Altstadt zerflattern formlos

in Skizzen auseinander, der Lebenslauf des Einen sammelt sich

zu einem universalen, in ihm zentrierten Roman. Den herdenweise

Eingereihten steht die eine, zur Vollendung strebende Pers&nlich-

keit gegenflber.

Einst, auf einer Ruderfahrt in Genua, erinnert sich Michael

Unger, als Knabe mit dem Vater diese Umgebung bereist zu

haben. „Ich mOchte wissen, wie .Sie damals waren," fragt

Arabell. „Ich war ein schlanker, dunkler, unbedeutender Jungea
,

antwortet Michael, „und hatte die Brust voll Erwartung. Ich ftthlte

mich immer am Vorabende eines hohen Festes und wollte tugend-

haft und wtirdig sein, um das GOtterbild tragen zu diirfen."
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Dies Geftihl der Erwartang begleitet den friscben, ungemein

feinftthligen and vomehmen jungen Mann ins Leben und verlaGt

ibn nicbt, als er gegen seine Neigung nach dem Willen seines

Yaters in dessen Geschaft eintritt Hier legt er eine unbedingte

Tatkraft und Zuverlassigkeit an den Tag, die ibn zom grofiero

Nachfolger seines Vaters berufen erscbeinen lassen. Im Verrinnen

der Jahre, ais er sich dem 30. Jabr nahert, nnd ancb die Ehe
mit Verena, der Tochter einer ebenbartigen Familie, den ersehnten

Aufschwnng seines Wesens nicht herbeigeftthrt hat, verbittert

sich die andachtige Sehnsucht zu einem peinlichen Uubehageu,

das anterirdisch pocht und wflhlt Arbeit und Sorge um Geld

und das GlQck der Erde kann ihm nicbt das Wichtigste sein,

was er dem Leben abgewinnt, und doch will sich das Ereignis,

das ihm ein Neuland der Verheiflung auftut, nicbt zeigen.

So ist er nahe daran, seine Zweifel als Spiegelungen einer

Mndisch ins Weite greifenden Phantasie zu verbannen. „Webe
dem, der aus solchen traumerischen Gespinsten das Gewand seines

Lebens weben will! Das eben ist die Kunst des Lebens, zur

rechten Zeit zu erwachen und die Traume abzuschiitteln," Er
freut sich seiner geistigen Kraft, die Trockenheit des Lebens zu

erkennen und bewuflt auf sich zu nehmen, und bemflht sich, sein

Ehegltlck, und besonders das Dasein seines Sohnchens Mario als

schflnste Erfttllung anzuerkennen. Vielleicht, denkt er resigniert,

1st e8 andern anders beschieden, aber zu den Seltenen, die denken

und bilden in schaffender Kraft, werde ich nie zahlen.

In diesem Geisteszustand begegnet ihm Rose Sarthorn, die

Maierin, die Verena in ihr Haus gebeten hat. Ein Wesen aus

einem andern Reiche berflhrt seinen Geist und er spQrt, wie ihm,

an dem sie echteres Verst&ndnis fQr ihr Wesen und ihre Ansichten

.

herausfQhlt, aufs neue die Schwingen sich regen. Ein unnenn-

bares Neues erflffnet sich ihm in ihrer Art, die Welt und die

Menschen zu sehen. Wo gedeihen solche Freien? so gehen seine

Gedanken, und sie zeitigen die Einsicht, „dafl der Kreis, in den

er hineingeboren war, nicht die Welt, nicht das Schicksal, sondern

etwas Zufalliges und Unvollkommenes war, und dafl jenseits erst

das Leben mit seinen Hohen und seinen Wundern begann, das

Gefllde sich breitete, wo Seelen sich entfalten und reifen." Ak
das Ziel seiner Sehnsucht begreift er allmahlich das Studium der

Philosophic auf naturwissenschaftlicher Grundlage, und er wahlt
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die Medizin als Ausgangspunkt, der ihm reichlich ermoglicht, „in

Mensch und Leben nailer einzudringen." Rose wird ihm dabei

Geleiterin and Fiihrerin sein: die KOnigsnatur, die ihr ohne Zutun

eignet, will er sich durch ernste Arbeit erwerbea, um sich ihr

ebenbiirtig an die Seite zu stellen. Denn sein anfanglichor Ent-

schlufl, sich ihr freundschaftlich anzuschliefien, da er an Verena

gebunden ist, verwandelt sich unter dem Hervorbrechen ihrer beider-

seitigen Liebe, in ein heiBes Begehren nach ihrem Besitz. Ohne

Kampfe wird die Bahn far sein neues Leben nicht frei. Mit

dem Vater Waidemar entzweit er sich- Von Verena Lost er .sich

vollends ab, die in ihm den Abtrflnnigen sehen mu£, der seine

Treulosigkeit mit Heuchelworten beschOnigt. Aus diesen unfrucht-

baren Kampfen erschliefit sich ihm endlich ein Ausweg, indem

er seinem jiingern Bruder, dem halUosen Raphael, den Platz im

Geschafte raumt. Mit unbandigem Wollen ergreift Michael diese

MOglichkeit. So trennt er sich von seiner Familie, und „nichts

hatte ihm den Xbschied schwer gemacht. wenn nicht sein Vater

und der kleine Mario gewesen waren."

Dje Stadt der Jugend und der Hoffnung nimmt inn auf, und

unter ernsten Studien, in der Gesellschaft heiteror und ernst-

atrebender, vertiefter und schOnheitskundiger Menschen, denen ein

dunkler Kreis russischer Phantasten gegentlbersteht, in der Nahe

eines eigenartig denkenden, universalen Lehrers, des Freiherrn vom

Oeist, wachst und bereichert sich sein Inneres. Dem Freiherrn

gegenttber, der mit derbem und herrischeui Temperament seine

Ideen von der Alleinherrschaft des Geistes verficht und sie mit

einer gewissen Brutalitat anwendet, gilt es, eine eigne haltbare

Stellung zu gewinnen. Dieser Verkehr jribt ihm ein frohes

Bewufltsein in&nnlicher Selbstandigkeit, indem er ihn vor An-

lehnung und Vergleich mit dem Tun andrer warnt und ihn auf-

fordert, in berechtigtem Trieb zu geistiger Selbsterhaltunjr eignen

Lebensnormen zu folgen; aus der Bertthrung mit dem frischen

Wesen des Freiherrn wird ihm eine stolze Siegesgewifiheit. Alles,

was von den neuen Lebensquellen seiner Natur und Kultur ent-

spricht, trinkt seine durstende und jungfrftnliche Seele ein und

verwandelt es in Kraft.

Nur in einem Punkte, wo der Freiherr ihm widerrat, lehnt

Michael seine Aulfassung und seinen Spott beharrlich ab. Die

Liebe zu Rose erklart der Freiherr fur eine Fessel, die die vollige
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Vergeistigung von Michaels Wesen hemrae. Michael hingegen

gewinnt klarer und klarer den Blick anf sein Ziel, nach erlangter

aufierer Unabhangigkeit auf Grund eigner Leistungen sich von

Verena ganzlich zu losen und mit Rose sich zu verbinden. Von
diescm Ziel, das er mit all seiner Kraft in die Nahe zu rttcken

bemiiht ist, Ziehen ihn vergeblich bekainpfte Einfliisse von unge-

ahnter und unerklarter Macht weiter und wetter ab. Mit der

Gewifiheit, dafi ihm, wenn er Rose gewinnt, Mario sein Sohn

erhalten bleiben mufi, ist der Konflikt gegeben, una dessen LOsung

er vergebens seine Krafte verzehrt. Vergebens findet sein Ver-

stand die billige LOsung, dafi Mario seiner nicht immer bedttrfen

werde, dafi eine Zeit kommen wQrde, wo er eignen Sternen folgte,

ja folgen mttsse; dass der Schmerz der Trennung vom Yater in

dem leichtlebigen Kindergemilt nicht nachhaltig wirken werde.

Seine zftrtliche, in der tiefsten Tiefe seiner Natur wurzelnde Vater-

liebe lafit ihn hOchstens zu dem Gestandnis kommen, dafi er

„schwer an dieser schwachen, saugenden Seele tragt." „In schlaf-

losen Stunden zahlte er jetzt oft die Jahre, die vergangen waren,

seit er Rose kannte, .... und es schien ihm dann, als mUsse

er eilen, dafi ihm der Schweifi von der Stirne ranne, wenn er

noch seine Ziele erreichen wollte; aber dann stellte sich Mario

in den Weg, und immer, wenn er weiter wollte, stiefi er an die

schmale, geliebte Gestalt, die keinen Widerstand leistete, sondern

ihn nur mit zartlichen Augen vertrauend ansah.
tt

(292 f.) Immer

wieder iiberwallt das Gefahl die klare Verstandeserkenntnis. dafi

seine Befurchtungen f(ir Mario tlbertrieben und von einem krank-

haften Zustande aus aufgefaflt sind. A Is er sich endlich von

Mario losgerissen hat, versagt Roses Nahe ihre beschwichtigende

Wirkung, mit lautem Jammer und innerm Zerbrechen erkennt

er, dafi er durch die Marter nicht hindurchkOnne: „Es ist etwas

Krankes; ich sehe fortwahrend Marios hilfeflehendes Gesicht vor

mir. Es ist vor mir, wohin ich blicke und erregt mir die Angst,

ich mftfite es ewig sehen und niemals etwas anderes." So gibt

er Rose fClr Mario dahin, zertrUmmert das schOne Bild seines

Glflckes, und sein Haus liegt voll Schutt und Staub.

Wahrend die Erstarrung, in die ihn das Entsetzliche schlagt,

langsam zu weichen beginnt, und er daran denkt, sich in seinem

verkUmmerten Leben neu einzurichten, wird ihm die ErOftnung,

dafi der Zusammenbruch seines Vaterhauses unvermeidlich ist,
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wenn er nicht eingreift. Er kehrt in seine alte Tatigkeit zuriick,

den Besitz des Hauses zu retten. Wir befinden uns auf der

Seite 357 des Buches; auf Seite 510 schlieBt es. Dazwischen

liegt ein bedeutsamer Ausgleich.

Zwei WOrter, die zugleich den Inbegriff der Kompositibn

des Romans geben, werden stets mit besonderer Bedeatung und

Betonung verwandt: Leben und SchOnheit. SchOnheit ist Selbst-

kultur eines edlen Ich. „SchOnheit ist vollkommenes Leben0
,

bedeutet Michael dem fragenden Sardanapal. Der Trieb zu ihrer

Entfaltung meldet sich in dem Auserw&hlten als ein immerwahren-

des Sehnen. Und wahrend Schwache und Niedre in ihrem Drang

nach SchOnheit sich nur bestehenden Formen anschliefien kOnnen,

schafft die starke PersOnlichkeit sich dafur eigne Gesetze und

sucht sie zu verwirklichen fernab vom Pfade des Durchschnitts

und des Mittelmafles. So sang Michaels kindliches Herz die

starke Melodie des FrQhlingsrauschens unersattlich mit: „0 Leben,

o SchOnheit!" Ihm entsiegelt sich die machtige Sprache in Rosens

Augen, die da sagen: Komm zu mir, ich mache dich frei, ich

macbe dich schOn. „0 Engel des Lebens", klingt es in ihm,

als er und Rose sich in stummer Beseligung fanden, bliebest du

bei mir nnd betautest mich ewig mit dem Glanze der SchOnheit."

Diese SchOnheit will ihre Zeit ungestOrter Entwicklung haben,

in der das Ich in ihre verschwenderische FQlle untertauchen

kann. Hat es sich dann zu einem innern Kern gesammelt, der

unverganglich zu sein verspricht, ist die Verheifiung erfullt, so

mag sich die Kraft des heiligen Besitzes im Schicksal, im

auflcrn Leben erproben. Dann hat die Gesamtheit wieder

ein Recht, die adligen Kr&fte der PersOnlichkeit in ihrem Dienste

genutzt zu sehen.

Der Ruf des Lebens ergeht an Michael, als er zum HOhe-

punkt des Wissens und der „SchOnheit" aufgeschritten ist. Er,

den vor kurzem noch glanzende Fittiche iiber die Wolken trugen,

der keinen Seligen um sein Los beneidet hatte, sieht sich gott-

verlassen und bettelarm. So ftthlt er sich im Anfang seiner neu-

begonnenen Tatigkeit von der Wirklichkeit schwerer bedrtickt als

je, und sein Ringen und Treiben in der Vergangenheit. das auf

SchOnheit gerichtet war, dttnkt ihn lacherlich und eine Narrheit.

Je mehr sich der Druck seiner Verhaltnisse, die ihm durch die

Hafilichkeit seiner Berufsgenossen und durch die Verkennung
*
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und Entstellung in der eignen Familie entsetzlich erschwert

werden, allmfthlich lost, tastet er sich zur Erkenntnis durch,

warum sein Geschick so gut war, and dafl es inn erhob, wanrend

er sich in die Ode Tiefe geschleudert w&hnte. Der nur das

Ich, nur die „SchOnheit" sucht, wandelt lebensferne, unfrocht-

bare Bahnen. Sein Ende* ist Schwache und Ohnmachi „FQr

mich existiert nur das SchOne ; wenn man es mir entrisse, wtirde

ich stttrzen und sterben", bekennt Arabella, eine von den Halt-

losen, Fiebernden. Der GrOflere, der Vollendete ist der, welcher

auss&t, was er erntete, der dem Leben vergilt, was es ihm gab r

und der es ohne Kargheit und ohne Bitterkeit tut und sich in

Milde und Liebe zu allem Lebenden neigt. Dem allein gelingt

die schmerzlose, ruhevolle Rtickkehr in das Land der SchOnheit,

in Stunden der Erinnerung, wo ihn das Leben ungekrankt ent-

lftsst. „Das SchOnste von allem SchOnen, erkennt er, der Schmelz

der Freude, das Innigste der Liebe war nicht draussen, sondern

ewig in seiner eignen Seele." Das ist das wundervolle und ent-

scheidende Erlebnis Michaels, das ist die ErfQllung, der sein

Leben zustrebte. Vita somnium breve. Der Titel verneint nicht,

sondern stellt ein Positives ernst und ohne tTberschwang dar.

„Er war erwacht ; und wenn ihn auch der barure und stifle Wahn
des Lebens noch wie ein dUnner Nebel umflorte und nur zuweilen

zerrifl und unsterbliche Gipfel entschleierte, giDg er doch froh

und in Zuversicht auf seiner Bahn wie einer, den unsichtbare

Gotter fahren."

Die Hannonie von SchOnheit und Schicksal, in die Michael

Ungers Leben ausklingt, ist eine befreiende Errungenschaft der

modernen Bescb&ftigung mit dem Lebensproblem. Der Spruch

„Vita somnium breve" ist zu einer Bejahung geworden; ernst,

weise und wesentlich typisch ist diese LOsung.

Neben den beiden besprochenen Werken, die die bleibende

Bedeutung Ricarda Huchs am sichersten gewahrleisten, treten

die zwei frtihern groflen Romane „Erinnerungen von Ludolf

Ursleu" und wVon den KOnigen und der Krone" durchaus zu-

rflck. Im Ursl. fallt zunachst auf, wie viel von seinem Stoff in

VSB wiederum verwertet ist. Es ist eine nicht vereinzelte Tat-

sache, dafl die Dichterin Motive, die sie einer nochmaligen ge-

reiftern Ausgestaltung wert erachtete, in spatere Werke ttber-
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nimmt Zwischen Ursl. und VSB besteht eine Ftllle paralleler

Gestalten und Motive. Beide Familien, die Ursleuen und die

Ungers, sind alte Kaufmannshauser. Hier wie dort zerfallt mit

dem Niedergang des Geschaftes der alte Besitzer, sein Geist

wird zerrttttet und beide suchen im Tode Erlosung von unsaglichen

QualeiL Ludolf der Altere, dem Rahmen des Ganzen entsprechend,

kidem er sich auf einer Waldlichtung im Harz erschieflt, wahrend

Waldemar im schlammigen, tragschleichenden FluU versinkt. Hier

wie dort wird der auflere Besitzstand durch die Energie eines

jtingern wiederhergestellt. Malve hat alien Liebreiz der un-

wandelbar schonen Mutter Ludolfs und teilt mit ihr die Beweg-

lichkeit des Geistes (Ursl. S. 86), und Ezards Ehe- und Liebes-

leben entspricht in mancher Hinsicht dem Michaels. Infolge dieses

weitgehenden Parallelismus tritt nun gerade der Fortschritt iiber

Ursl. hinaus klar zu Tage. Die Auffassung von Sch&nheit, die

in VSB (S. 454) sich als Ansicht eines verstiegenen Dichters er-

hftlt, ist den Ursleuen noch die natQrliche und driickt ihr Wesen
vorzflglich aus: Auch sie halten es „fur die Aufgabe der Menschen,

in feierlich schOnem Aufzuge in der Arena des Lebens zu er-

scheinen und im Kampfe weniger auf den Sieg als auf die Schon-

heit der Bewegung zu sehen, sodafi man mit blutendem Leibe

und schaumendem Munde sich selbst noch wie ein Kunstwerk

empfande und genflsse." Als diese SchOnheit daher an dauer-

haftern und starkern Machten zerschellt ist, bleibt dem tJber-

lebenden nichts als Abkehr und Verzicht auf das Leben, zu dem
er kein taugliches Verhaltnis gewinnen kann. Die Gegensatzlich-

keit von Idee und LOsung kann kaum klarer nebeneinander gestellt

werden als in diesen Zitaten:

Ursl.: Ich habe immer gefunden, daB das Beschauen das

SchOnste im Leben sei.

Der Freiherr zu Rose: Sie haben die Welt beschauen und

bewundern wollen, wie wenn sie ein Bild ware, aber

*) Die Satzungen der Bande vom heiligen Leben Ural. 240 = Sommer-

fest der Stadt am Meer Trg. 343 ff. — Die Maiwiese kehrt motivisch wieder

Trg. 229 ff. — Mit Laskos Seelenwanderungen Kon. Kr. 58—65 vgl. das

Fragment Aus Bimbos Seelenwandernngen. — Das Alraunchen aus dem Welt-

nntergang im Wonnebald Ptick ( S. 51 ff.) ; die Schreiberdienste der Lux beim Abte .

(S. 17) nach Fra Cel. S. 5 ff. Auch einzelne Bilder wiederholen sich:

Pygmalions Marmorweib Ursl. 70 = VSB 50. Qualle Ursl. 7 = VSB 325 u. a.
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sie ist ein lebendiger Gott, dem Sie helfen sollen, zu

k.'Lmpfeu, zu tragen, zu erlflsen.

Der alte Oletharm: Das Leben ist aus fur mich und ich be-

ziehe den Garten der Erinnerung, in dem die Pflanzen

mit Tranen begossen werden.

Als Michael den „Auferstehungsacker
tt

in sich entdeckt,

drangt es ihn mit Wonne hinunter, hinunter in das Reich der

Wiederkehr: „etwas war vorgegangen, was andere war, als wenn
er sonst an seinen Vater dachte . . . er hatte seine Lebendig-
keit mit Angst und Wonne empfunden."

Auch Laskos Entwicklungsgang (KOn. Kr.) hat keinen ge-

rundeten Abschlufi. Wenn auch eigne Kraftaufbietung und die

Hilfe der liebreichen Maielies und der Ihrigen den Spuk dunkler

Gewalten in ihm zu beschwOren vermochten, so wird mit seinem

jahen Ende die Frage nach dem Wozu all dieser Anstrengungen

entzweigeschnitten. —
In den Erzahlungen und Novellen der Ricarda Huch herrscht

statt des Hanges, sich Qber die Welt klar zu werden, zumeist

eine Lust, dem Leben seinen Lauf zu lassen. Die Freude an

den unleugbar in wunderlichster Mannigfaltigkeit vorhandenen

Realit&ten hilt hier dem idealistischen Ernst der grossen Romane

gleichberechtigt dio Wage. „Wenn wir alle Tage aus dem
Tiefsten unscrcs Herzens heraus lebten, sagt Michael einmal,

warden wir bald erschOpft und aufgerieben sein." Der Blick,

der sich einzig auf die Sterne richtet, ermttdet. Es tut ihm wohl,

in Zwischenraumen auf die Strafien und Gassen abzuirren. Da
begegnet das heiter-freundliche Auge dem Getriebe des Alltags,

den kleinen Ranken und Torheiten und Sonderbarkeiten der

Menschen. Da lugt as hinein in Ratssitzungen, „wo Bildung und

Besonnenheit vorherrscht," ') in altmodische St&dtlein, die mit

gerechten Kammachern und andern Seldwyler-Typen bevOlkert

sind und in deren Regierung sich die ruhrigsten Bilrgermeister,

Rats- und Pfarrherren teilen. Der Geist der Dichtungen ist der

gleiche, ob sie nun ins mittelalterliche Ritterleben (der Arme
Heinrich), oder an die Wende des 16. Jahrh. (der Weltuntergang)

verlegt sind, oder ob sie in einem schwatzhaften Kleinstadtchen

neurer Zeit spielen. Nur selten ist das Milieu urn seiner selbst

willen da, eigentlich nur in der ersten der Teufeleien, in der der

') W. Pack 79. Jadengrab, Teufeleien I, Mondreigen in Schlaraffis.
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amtsentlassene Schulmeister und derzeitige Ratsschreiber berichtet,

wie mit Hilfe teuflischen Spuks auf der Gemeindewiese die Trud,

des Sackelmeisters Tochter, es bewerkstelligt, ihren landesver-

wiesenen Geliebten, den Junker Claudius von Matten, nachtlicher-

weile zu aehen und sich schliefllich von ihm entftthren zu lassen.

In den meisten Fallen lost sich vielmehr von diesem Hinter-

gTunde eine, aucb zwei Gestalten ab, die die Handlung tragen

oder begleiten und ihr eine Geschlossenheit verleihen, die sie liber

das Niveau scherzhafter Geschichten hinaushebt. Aus der

Situationskomik wird so eine feine, krause Verschmelzung von

humorvoll gesehenem Typus und kOstlicher Umwelt. Im Armen

Heinrich ist Bruder Baldrian der eigentliche Mittelpunkt. „Dieser

Bruder hatte einen philosophischen Geist und liebte das Denken."

Wie Jonas sich unter der Kurbisstaude niederlafit und wartet,

„bis dafl er sehe, was mit Ninive geschahe," so verfolgt der

Bruder Ritter Heinrichs Abenteuer, der, durch Liebheidlis Opfer

vom Aussatz gereinigt, sich mehr und mehr einem unchristlichen

Wandel ergibt. Als der Augenschein und die Kunde im Volk

zu bestatigen scheint, „dafl Gott den Ritter aus besonderer Gnade

von dem heiligen Fleck, wo des Heilands Fiifle gestanden, grades-

wegs zu sich in den Himmel erhoben habe," befallt den Monch

Irrsal der Gedanken und eine Schwermut, die er, da Gebet und Philo-

sophic nichts dagegen fruchten, dadurch auszutreiben versucht,

„daB er die Lebensgeschichte Ritter Heinrichs in ein Buch schrieb,

so wie er sie anstelle Gottes angeordnet haben wurde."

In die Kleinwelt von Schlaraffis sind zwei solcher aufier

dem Milieu stehende Typen verflochten, der „an Warten ge-

wOhntea verschlossene Apotheker Dominik — Pankraz, lage nahe

inn zu nennen, — der Qber der traumhaften Gewifiheit eines

kommenden Gliicks versaumt, mit regen Handen und vollem

Herzen darum zu werben; und die sorglose Frau Salde, die von

der Enge und Tflcke der Welt nichts weifi, und hilflos vor ihr

in den Tod flttchtet.

Von noch hoherm Standpunkt aus ist der Lebenslauf des

heiligenWonnebaldPiickzueiner „scherzhaftenErzahlung" gestaltet.

Wonnebald ist eine Varietat des Schurken im einfluCreichen Amt;

mit geradezu Kleistischer Ruhe und Selbstverstandlichkeit wird

die aufsteigeDde Bahn des Benefiziats, Stadtpfarrers, Abtes und

Bischofs vorgeplaudert, dessen lasterliches Treiben und Geschick

Digitized by Google



- 182 —

im DQpieren mit der HOhe seiner Wtlrde wachst. Trotzdem seine

Vorgesetzten ihn durchschauen, wird er aus mancherlei Grilnden

und Rflcksichten von Stelle zu Stelle emporgeschoben, und als

er auf dem glorwttrdigsten Punkt seiner Laufbahn unversehens

dahinstirbt, bleibt er nicht nur unentlarvt and sein Gedachtnis

in hohen Ehren, sondern er wird „seinen Verdiensten und dem
allgemeinen Bedttrfnis entsprechend" in die Schar der Heiligen

beftrdert. Mit dieser von kOstlicher Laune erfdllten Eraahlung

ist das Geschick der Lux Bernkule und ihrer Kinder reizvoli

verwebt. Lux, mit dem flberlegenen, „allwissenden
tt

Lacheln und

der sichern Klarheit des Wesens, stark wie Regula Amrain und

mit einem Herzen voll reichster, tapferster Mutterliebe l
) ist eine

der anziehendsten Frauengestalten der Hicarda Huch. Die Kinder-

szenen atmen einen eignen
t

fast Stormschen Reiz. 2
)

Dem ungemeinen Reichtum von Ricarda Huchs kiinstlerischer

Produktion entspricht eine unttbersehbare Mannigfaltigkeit tech-

nischer Mittel. Ich kann nur einige Eigenarten der Technik der

Form herausheben. Es ist mehrfach bemerkt worden, dafi die

Dichterin sich fast straubt vorgenauer Lokalisierungund Qberhaupt

vor festen Angaben sachlicher Art. Michaels Vaterstadt ist noch

wenigerzu bestimmen als die Ludolfs, und selbst nach genauenBerech-

nungen der Reisedauer, zum Bodensee z. B., und dergleichen

spitzfindigen Verfahren nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Von

Michaels Tatigkeit als Kaufmann h5ren wir nur, daB er an der

BOrse verkehrt. Ein Vergleich zwischen der Unterredung Michaels

mit Peter Unkenrode (S. 361 flf.) und der geschaftlichen Sitzung

zwischen dem Bankerotteur Grilnlich, Konsul Buddenbrook und

Bankier Kesselraeyer (Buddenbrooks I, 312 ff.) zeigt deutlich, wie

sich R. Huch das Recht nimmt, am Nur-Tatsachlichen vorUber-

zugehen. Mit PersOnlichkeiten, Beziehungen, Wirkungen hat ihre

Kunst es zu tun, mit Lebeus&ufierungen, an die sich denkend

anknQpfen lafit. Hier beobachtet sie mit einer Sch&rfe und Fein-

heit, daC alles, was ihr Auge trifft, ihr gegentlber gltthendere

Farben, weichere Reize, scharfere Umrisse anzunehmen scheint.

Einen tiefen Blick tut sie ins Auge eines jeden, und nie ver-

gifit sie zu sagen, wie in dem Auge des Menschen sich sein

') Man lese die Szene S. 102 IT., IjUX mit Lisatt im Burgkerker. *) Auch

direkte Anklange fehlen nicht: Trost im Begrabnis des Maulwurfs S. 37 and

Begrabnis des Nine. Storm-Werke, Bd. 8, 196.
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Wesen ihr enthullte. Eine uberraschend wechselreiche Reihe

lebendig charakterisierender BeiwOrter des Auges liefle sich leicht

sammeln. Die direkten Reden steigen in der Triumphgasse uud

besonders in VSB derart an Bedeutung fur die Charakteristik

der Personen, dafl sie sich nicht nur an Zahl und Lange mehren,

sondern dafl (iber der Ausgestaltung ihres Inhalts die auflere

Verkntipfung zum Dialog zurticktritt. Ein einfaches „die Farfalla

sagte: der Freiherr sagte:
a

leitet sie meist ein- Wenn uns aber

die Dichterin zutiefst in ein Seelenleben hineinfuhren will, kndpft

sie an plastische Bilder an, die eine Stimmung mit kOrperlicher

Greifbarkeit vors Auge bannt. Riccardo hat den Traum, dafl

er einmal in dem Garten am Meere glttcklich war, verloren; da

heiflt es: „vertrieben war er aus dem Paradiese der Erinnerung

und stand frierend in der EinOde." Verenas Seele ringt ver-

gebens mit den Machten, die sie ihrem Manne entfremdeten:

„Ihre schftne, stolze untergehende Seele rang die weiflen Arme,

an denen das Mondlicht herunterrieselte, bis sie langsam, lang-

sam in der schwarzen, feuchten Versunkenheit erloschen." Michaels

Sehnsucht nach Rose: „Die Sehnsucht klopfte wie eine Undine

an die Eisdecke in seinem Innern. Aber er kampfte gegen die

Wonne, und sie tauchte unerlOst wieder unter." An bedeutenden

Wendungen der Romane erweitern sich solche Bilder zu Visionen,

in denen sich ein helles, plOtzliehes Licht sammelt, urn dann von

diesem Hohepunkt herab auszustrahlen auf den gesamten Ideen-

verlauf. Man vergleiche daraufhin die Vision Trg. 274 f., in der

dem Erzahler die furchtbare Gottin der Liebe erscheint; den

Traum Dominiks von seinem Glfilck (Mondreigen S. 94). Hier-

neben stellt sich auch der Traum zu Eingang der Trg.

Dafl die Trg. mit einem Traum beginnt, mag noch einen

entferntern Grand haben. „Im Traume habe ich die Triumph-

gasse wiedergesehen." Damit sind die Ereignisse selbst darin

in eine fthnliche Distanz von dem Zeitpunkt der Erzahlung ge-

riickt, wie in den Erinnerungen des Ludolf Ursleu. wEs ist der

Mangel an Verstand und der Mangel an GefQhlsk&lte und Ge-

ftlhlsferne, der die meisten Dichter von dem Preise, nach dem

sie ringen, ausschliefit
a

,
sagt die Dichterin in ihrem Essay (iber

G. Keller. (S. 33). Das erwrahnte auflerliche Mittel, diese Ge-

fuhlsferne zu gewinnen, gibt die Dichterin auf. Ein anderes be-

halt sie auffallend hftufig bei. Es ist die unvermutete Art, wie
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sio einschneidende Ereignisse einfQhrt. Der Tod Galeidens, der

Tod der Frau Salde, der Tod Laskos, der Tod des Ritters Heinrich

werden mit geflissentlicher Beilaufigkeit erzahlt. Kein schmerz-

volles Aufatmen, kein Aufwallen der bewegungslosen Oberflache

soil die innere Pein aber das uuabanderlich Geschehene verraten.

R. Huchs Stil zeigt eine glanzvolle Entwicklung von un-

gedeihlichen Anfangen zu herrlicber Vollendung. Zwischen den
Machtworten des Schauspiels „Evoe" und dem zur Zeit stftrmisch

begrttfiten Stil des Lud. Ursleu, liegt eine Spanne sorgsamer, un-

nachgiebiger Zucht und Schulung ; die Lauterung bis zur Trg. und
VSB ist gleich unverkennbar. Der Stil des Ursleu ist schOn

und kraftig, aber es liegt eine Patina posierter Gemessenheit

fiber ihm. Latinisierende oder altertilmelnde Konstruktionen, (so

das relative statt der demonstrativen Pronomens, z. B.: „lch wollte

nicht nur einen Leib, sondern eine Seele dazu. Von der ich

freilich mehr nicht verlangte, als daB sie mich lieben konnte."

Dies begegnet im VSB nicht mehr.), schwerfallige BindewOrter

braucht er, um die Maske anzubehalten. Obertreibunaen, barocke

und zu weit verfolgte Bilder entstellen die Rede. So ist der Vergleich

der Ursleuen mit den Phaaken treffend; unglflcklich aber seine

viermalige Wiederkehr. Biblische Anklange und h&ufige Zitate

bekanntester Herkunft geben ihr etwas Ungleichmafiiges. In

den beiden Hauptwerken ist auch die letzte Schlacke ausge-

schmolzen. Da ist der unendlich lockende Reichtum des Be-

obachteten in jedem Klang, in Form, Farbe und Bewegung rait

souveraner Herrschaft gestaltet. Keine Situation, kein Eindruck,

kein Geftthl, keine Beziehung erweist sich ihrer Meisterschaft als

sprtkle und unfafibar. Zumal im Beiwort liegt oft eine tief-

geschOpfte Kraft, der nachzugraben hohe Lust gewahrt. Die

frei spielende SchOpferkraft ist jeder Forderung der Phantasie

gewachsen und in jeder Verschiedenheit des Tons, in Humor, in

Ernst, in vornehmer Wttrde und derber Volksttimlichkeit wahrt

sie die gleiche HOhe solider Pracht. Zwei aufierste Punkte um*

faflt diese Kunst: Sie kann ergreifen wie eine gewaltige Musik,

sodafi wir der Worte kaum achten, und die tiefwogende Stimmung

in uns zittern fuhlen — das Liebesweh der einsamen Rose —

.

und sie kann geistvoll sein im Kantischen Sinne, sodafi im

Nachdenken eine Fulle goldener Erkenntnisse, die in uns dammerten,

sich in uns ablOsen und zu Erlebtem werden. Ein Beispiel reiche

Digitized by Google



- 185 -

bin: „In der Jugend liebt man die Werke des Dichters urn des

Stoffes willen, dann liebt man seine Kunst, und zuletzt nur ihn

selber." (VSB S. 464.)

Diskussion.
Vorsitzender: Ich mochte gleich an das letzte Zitat an-

kniipfen: „am SchluB liebt man den Dichter". A us einer solchen Liebe

heraus ist das heutige Referat geboren. Die Liebe hat ihm die Farbe
gegeben und das Licht. Kein Schatten, kein Wolkchen, alles ist in

hellen Sonnenschein getaucht. Ich kann es verstehen, dafl man zu
dieser Auffassung kommt, weun man, wie Referent, auf dieEntwicke-

lung der seelischen Probleme im Inneren der Dichterin das Haupt-

gewicht legt, und die Fragen der eigentlich kiinstlerischen Gestaltung

erst in zweiter LLnie beriicksichtigt. Fiir den aber, den wie mich grade

die Frage nach den wesentlichen Kriterien schopferischer T&tigkeit —
die Frage: nach welchen inneren Gesetzen gestaltet der Kiinstler? —
interessiert, ist damit die Notwendigkeit gegeben, das Bild in der an-

ge<leuteten Rirhtung zu erganzen. Und das fiihrt wieder mit derselben

Notwendigkeit zu einer Auffassung, die in vielen Punkten zu ganz

anderen Endergebnissen uber den Dichter und sein Werk kommt. Ich

sehe in Folge dessen manche Schatten, wo Referent nur Licht sieht.

Diese Schatten wachsen zunftchst heraus aus einer Reihe von Beo-

bachtungen iiber die Gestaltung ihrer Charaktere. Tch empfinde da-

bei fast ausnahmslos ein auffallendes Mifiverhaltnis zwischen dem, was
durch den Mund der einzelnen Gestalten als ihr Wesen gepredigt wird,

und was durch ihr Tun und ihr Leben veranschaulicht wird, also ein

MiBverhaltnis von iniierer Anschauung und kunstlerischem Gestallungs-

vermogen. Was die Personen tun, d. h. was von ihrem positiven

"Wirken im Leben erziihlt wird, deckt sich nicht mit dem, was wir mit

ihnen erleben, was wir in den entscheidenden Szenen von ihnen hdren

und sehen. Eigentlich nur bei einer Figur — wenn ich mich zu-

nachst an den vom Referenten als Hohepunkt ihres kiinstlerischen

Schaffens hingestellten Roman halte — bei Verena trifft das nicht zu.

Sie ist immer lebendig, ansehaulich, steht fest mit beiden FiiBen auf

dem Boden. Sie zahlt immer bar, d. h. sie lost durch ihre Handlungen

prompt und punktlich ein, was von ihr versproclen worden ist, wiih-

rend* die iibrigen in der Regel schuldig bleiben. Nicht zum wenigsten

Michael. Es hieB im Referat, er setze alles in Kraft um. Wo aber

kommt die Kraft hin, wo bet&tigt sie sich in diesem Menschen, dem

alles, wonach er ereift. unter den Handen zorrinnt, der nichts fest-

ha I ten kann, und der schliefilich im Lande der Trftume und Erinne-

rungen ein schenienhaf'es Gliick findet, schemonhaft wie er selber, wie

die Merhrzahl der Genossen, die die Phantasie der Dichterin ihm ge-

sellt? jene Gestalten, die wie in eine schimmernde Wolke von oft

hcichst anmutigen und anziehcnden Reflexlichtern ihrer Seelenstimmung,
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die ihnen einen Schein des Lebens giebt, eingehtillt, an uns voruber-

gleiten? Sobald sie aber aus dieser Wolke heraus treten, wird uns
klar, dafi sie iiberhaupt keine Realitiitcn, sondern nur Spiegelbilder

sind von Vorsteilungen. Das ist um so merkwiirdiger, als die Ver-

fasserin offenbar nach deni Modell arbeitet, aber es scheint, als ob

auf dem Wege vom Auge zur Hand reap, zum Kopf das Geschaute

einen Zersetzungsprozefi durchmachte, die Muskulatur zusamraen-

8chrumpfte und nur Nerven zuriickblieben. Es fehlt der arterielle

Pulsschlag, der den ganzen Organismus beseelt.

Das hihrt auf eine andre Beobachtung. Ich habe das Ge-

ftthl, ihr Problem ist ihr immer klar eingestellt, aber wenn sie

es ktinstlerisch gestaltet und an Personen vcranschaulichen will,

so sieht sie Menschen und Dingo nur in einzelnen Situationen.

Ich babe von keiner einzigen Figur (abgesehen von Verena) den

Eindruck, dafi sie die ganze Personlichkeit veranschaulicht. Es
scheint ihr versagt, die Totalitat eines ganzen Menschen zu

schildern. (Z. B. Galeide: Eine Fiille von charakteristischen

Zttgen, aber kein Bild. Der Freiherr: Er redet sehr viel von sich,

es wird sehr viel iiber ihn geredet. Alle moglichen Situationen, aber

kein Bild!) Auffallend ist ferner die merkwurdige Verschworamenheit

landschafllieher. melir noch topographischer Bilder. Es scheint manch-
mal wirklich, ais ob sie kein Urteil, keinen Blick dafiir habe, was
vom kiinstlerischen Standpunkt hier wesentlich und unwesentlich ist.

Oder haben wir es in diesem Fall mit einer Gleichgiltigkeit, einer

Nachlassigkeit zu tun? Dafiir wiirde sprechen, dafi ihr einzelne land-

schaftliche Bilder wundervoll gelungen sind. Dagegen scheint ein

wirklicher Mangel kiinstlerischen Gestaltungsvermogens vorzuliegen,

wenn es sich um die Einschatzung aufierer Lebensschicksale zur Ver-

an8chauiichung einer menschlichen Individualitat handelt. Sie schttt-

tet z. B. — doch offenbar in dem Bestreben, die ReOexe des wirk-

lichen Lebens moglichst treu wiederzuspiegeln — oft eine Fiille von

Realitaten, erstaunlichen — mit Vorliebe tragisch-grausigen —
Erlebnisscn und Taten iiber ihre Gestalten aus, die diese zunachst

wirkung8voll von ihrer Umgebung abheben, die aber bei Lichte be-

sehen sonst fiir den Gang der Handlung, wie fiir die Betreffenden

selber ganz belanglos sind (die Bigamie des Freiherrn, die Mord-

katastrophe im Hause der Gundel, die Ermordung der sch&nen Ita-

lienerin, die sich in Michael verliebt.) Es erklart sich das wohl z. T.

aus einer anderen Eigentumlichkeit: ihrem Beherrschtwerden durch

die Situation resp. durch die Gestalt, die sie im Augenblick schildert.

In der impulsiven Gestaltung des Moments wird die Tragweite einer

Handlung oder eines Wortes fur die aufierhalb der Szene stehenden

Personen oder fiir die an diese Szene sich anschliefiende weitere

Handlung mit der grofiten Sorglosigkeit behandelt, und werden so

dem Leser oft Gemiitserregungen in der Seele der geschilderten Gre-

stalten bereitet, von denen sich hernach herausstellt, dafi sie schon

zwei Seiten weiter weder in der Seele der Dichterin noch ihrer Ge-
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schiipfe die Spur einer Erinnerung zuriickgelassen haben. Motive wer-

den einfach fallen gelassen, nachdem sie ihren Z\ve*ck, einer bestiinm-

ten Situation eine gewisse Farbe und Stimmung zu geben, erfullt

baben. Daher komme ich bei der Zusammenfassung iiber die kiinst-

lerische Individualist zu einem vom Referenten wesentlich abweichen-

den Urteil.

1. Je kleiner der Kahnien, den sie sicb gewahlt, desto star-

ker ist ihre gestaltende Kraft. Daher hat sie kiinstlerisch das Be
deutendste in der Triumphgasse geleistet. Ihre Seele ist offenbar an-

gefiillt mit einer schier unerschopflichen Menge von Bildern von
Handlungen, die aus Impulsen herauswachsen; kleine Gruppen von

zwei oder drei leidenschaftlich erregten Mensehen, lebendig geschaut,

die, sobald ihre Stunde kommt, triebartig handeln und zwar in der

Regel mit der Wirkung der Zerstorung ihrer selbst, oder derer, die

mit ihnen in Berlihrung kommen. Das ist der Brunnen, mochte ich

sagen, aus dem ihre Phantasie urspriinglich schopft, sie hat die Fa-

bulierphantasie der alten Novellisten, und sie hat auch fiir diese Bil-

der und Situationen die voile kiinstlerisch gestaltende Kraft aus eige-

ner Begabung und durch Schulung an literarischen Vorbildern.

2. hat sie eine bestimmte Last von personlichen Lebenserfah-

rungen und Beobachtungcn, die ihre reflektierende Phantasie offenbar

unausgesetzt beschaftigen und die sie im Rahmen einer grofien Dich-

tung, eines Romans, immer wieder und wieder zu bewaltigen sucht.

Dafiir reicht die gestaltende Kraft nicht aus. Zunachst lehnt sie sich

mit richtigem Instinkt an den tateachenfreudigen Keller an. Dann
scheint ihr die wissenschaftliche Beschaftigung mil der Romantik ver-

hangnisvoll geworden zu sein und sie mehr und mehr in die reQek-

tierend-rasonnierende Manier des romantischen Romans hineingelockt

zu haben, und um so mehr verlieren ihre Gestalten den Boden der

Wirklichkeit unter den FUfien und leben nur noch in den Situationen.

Fiir die kiinstlerische Wirkung aber ist diese Seelenlosigkeit verhang-

nisvoll. Denn sie laflt uns auch die Weltanschauung, die sie vertre-

ten sollen, nicht lebendig werden. Wir glauben ihren Menschen nicht,

vor allem nicht dem Helden des „Vita Somnium breve". Wir glauben

ihm nicht, der sich zu keiner Handlung aufraffen kann, der regel-

mttBig, wo es sich um eine Leistung von Mensch zu Mensch handelt

— als Sohn, als Gatte, als Liebhaber, als Vater — versagt.

Ohmann: Dafl es iiberhaupt moglich ist, eine Dichterin so

verschieden aufzufassen, weist auf einen ausgesprochenen Dualismus

ihres Weseus hin; aber ich sehe hier nicht einen unausgeglichenen Zwie-

spalt, sonderen die bewufite Darstellung einer schroffen „Dualitftt
fc

des Da-

seins. Um diese darzustellen, m6chte ich ankniipfen an Ricarda Huchs Aus-

fiihrungen in der „Blutezeit der Romantik". Das Hauptproblem des

romantischen Charakters ist ihr die Antithese und wiederum die Syn-

these von Gehihl und Bewufitsein. Es ist der Gegensatz von Trieb

und Absicht, von UnbewuBtem und BewuBtem, Dionysos und Apollo,

von den Lebenserscheinungen. die sich darstellen in dem Symbol
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.Vila somnium breve"* einerseits und d»T >Bande vi»m Heili^en Let en~
(vergl. Ur8leu) andercrseits. Ricarda llueh vergleicbt die^en Gegra-

satz einmal zwei getrennt im Menschen wirkenden Welten, der oberen

und der unteren. Diese beiden Welten sind in deni schlichten Men-
schen der Tat vOllig von einander geschieden, aber in anderen Men-

scben ist eine Klappe zwischen zwci Welten geoffnet, und fortge-

aetzt 8trdmen aus dem Unbewullten die Nebel und Tr&ume empor, die

Helle des Bewufltseins mit Dammerwolken erftillend. Die^e Menschen

werden untauglich zur Tat, weil ihr Innenleben ibnen fortgesetzt zu
schaffen macht. Aber der Meosch mufi versuchen, dieser Nebel Herr
zu werden und die Dinge der AuBenwelt wieder in Tagesklarheit zu

eehen. Das ist der Weg, den Micbael Unger geht. Im SchlulJ von
VSB. klingt dieses Gleichnis deutlich an: „Er bingegen war er-

wacht und wenn ihn auch der bange und stifle Wahn des Lebens noch

wie diinner Nebel umflorte und nur zuweilen zerrili und unsterblicbe

Gipfel entschleierte, ging er doch froh und in Zuversicht auf seiner

Bahn wie einer, den unsichtbare Gotter fiihren." In den Gestalten,

die die Dichterin am meiaten intere^sieren, wirkt mil damonischer Ge-

walt das Unbewuflte, das Tierische. Es gibt ibnen eine Kraft und

Piille des Seine, die schwaehere Menschen erschreckt. Auflere Eiii-

fliisse, sittliche Bestimmungen und irgendwelcbe Riicksiehten auf mensch-

liche Werte fallen in dieser Welt fort. Mit einer „treuherzigen Unsitt-

lichkeit* gehen diese Menschen unbeirrt ihren Weg. „Alles ist Bestim-

mung". Aber die Aufgabe des Kiinstlers sieht Ricarda Huch darin,

das Leben in der BewuBtseinshelle, in apolliniscber Klarheit und ge-

stalteter Sehonheit zu schildern. Grade die schroffe Entgegensetzung

dieses menschlichen Seine und der kunstlerischen Darstellung raubt

ihren Romanen den Reiz naiver Unmittelbarkeit. So ratselhaft und da-

monisch die Cbaraktere sind, so plastisch ist Sprache und Stil der

Ktinstlerin. Sie schildert die Menschen anders, als diese sich selbst

empfinden, daher kOnnen wir uns nicht in ihre Wesen hineinversetzen.

— Da der Schwerpunkt der Charaktere wie gesagt im UnbewuBten,

Triebartigen liegt, so ist ein wirkliches Zusammenleben der Menschen,

ein sich Verslehen gar nicht moglich. Jedes Individuum lebt sein

eigenes Leben, immer wieder haben die Helden die Empfindung, daft

sie durch einen weiten Zwischenraum von den Vorgangen urn sie

getrennt sind, die Gestalten der anderen und ibrer selbst erscheinen

ihnen wie ein fernes Schauspiel. Die gesellschaftlichen Beziehungen

und auflern Verhaltnisse, in die jeder hineingestellt ist, bleiben etwas

Zufalliges. Keins der verwandtschaftlichen Verhaltnisse laflt etwa£

von den innigeren Gefiihlen verspiiren, die sich sonst aus dem Zu-

sammenleben der Menschen ergeben. Am starksten auflert sich dieses

MiBverhaltnis in der Beziehung von Mann und Weib. Diese Menschen

sind zur Liebe gamicht fahig, sie konnen ihr eigenes Selbst nicht

einem anderen hingeben, treu sein beifit hier nur sich selber treu

sein. In der Regel ist die Frau der starkere Teil, sie hat eine solche

Flille des Wesens, dafl sie stets auf andere von ihreni OberfluB hin-
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tiberstromen kann. Aber ihre Liebe ist durchaus egoistisch; so heifit

es von Galeide: „sie hatte die Kraft, alle Menschen, die sie liebte, an

sich zu Ziehen und fiir sich zu haben." Die schwacheren Menschen
aber, die mehr Sehnsucht als strotzende Lebenskraft haben, suchen

vergebens in dem andem Erganzung. Wenn sie alle ihre Kraft auf-

geboten haben, nm den andern ganz zu besitzen, miiseen sie einsehen,

daLs sie innerlich doch nicht Eins werden kbnnen mit ihm, und in dem
Augenblick schlagt ihr Streben in lieblose Kalte, Haft urn, z. B. Lasko
in „Konige und Kronen" zu Maidies: „Du sitzest in elnem purpurnen Ge-

wdlk und vernimmst Menschen und Dinge nur aus weiter Feme, nichts

dringt bis an Dein blofies Herz." Das gleiche Verhaltnis kehrt stete

wieder in den Gruppen: Ezard, Galeide, Gaspard; Rose, Verena,

Michael; Lasko, Maidies, Rizzo. (Karoline B6hmer, Scklegel, Schelling.)

So ist es bewuflte Absicht. dafi die Katastrophe in diesen Liebesverhalt-

niseen nie durch aufiere Ereignisse herbeigertihrt ist, sondern dafi die

Liebe einfach erlahmt, in dem Augenblick, wo sie sich bewahren soil.

Als Michael von alien Hindernissen befreit zu Rose kommt, sieht er,

dali alle Liebe vorbei ist: „wir verstehen einander nicht mehr"; denn

dor Gedanke an sein zuriickgebliebenes Kind ist mu* ein Symbol. Wenn
man nun gelegentlich den Eindruck hat, dafi diese Gestalten nicht

leben, so beruht das auf der bewufiten Eigenart der Charaklerisierung.

Die Dichterin verzichtet absichtlich darauf, uns in die Seele der Men-

schen hineinzuversetzen, wie ctwa Dickens, mit dessen Helden wir in

jedem Moment uns eins fiihlen; sie gibt immer nur den Wiederschein

des innern Geschehens in der aufieren Erscheinung, und dies mit einer

Pragnanz, die nur einem gradezu plastischen Schauen mbglich ist.

Wir sind deshalb aber niemals mitempfindend bei den Vorgangen be-

teiligt, und weil sich diese Charakterisierung von auBen nicht vollig

durchftihren lafit, so kommt eine gewisse Unsicherheit in die Dar-

stellung. So ist z. B. Rose im Eingang von V. S. B. nur mit den

Augen Michaels gesehen; um so weniger wissen wir uns dazu zu

stellen, wenn in der Bazarszene plbtzlich von ihrem Empfinden die

Rede ist. Die Menschen, die wir vor uns haben, sehen wir deutlich,

die andern verlieren wir dafur um so mehr aus dem Gedachtnis. So

wird uns die vollkommen plastische Erscheinung der Verena gleich-

giltig, wenn sie vom Schauplatz verschwindet. Am vollkommensten

ist diese Erzahlungsform im Ursleu durchgefuhrt, wo durch den ganz

unbeteiligten Erzahler eine Mittelbarkeit und Objektivitat der Anschau-

ung erreicht ist, die das Damonisch Ratselhafte der Hauptcharaktere um
so starker hervorhebt. „Das ist die Kalte des Menschen, die die wahre

Glut desKunstiers ausmaoht" (vergl. Ricarda Huch rGot fried Keller").

Vorsitzender: Was Sie tiber das innere Verhaltnis der

Dichterin zu ihren Gestalten ausfuhren, ist gewifl sehr beachtenswert.

Aber es wird darait der Kernpunkt der Sache nicht bertihrt. Es kommt
nicht darauf an, was ein Kiinstler beabsichtigt, sondern was er dar-

8tellen kann. Einerlei welcher Mittel er sich bedient, um sein Empfin-

den, seine Anschauung, sein Bild der geschilderten Personlichkeit auf

. Digitized by Google



- 190 -

una zu ubertragen, uns mitzuteilen, er muB unter alien L'mstanden

doa Vermogen haben, das innerlich Ge^chaute in unserem Empfinden

zu einem neuen Leben zu erwecken, sonst fehlt Lhm ebcn die gestal-

teudc Kraft, die den KUnstler macht. Alle die Mittel, die Ricarda

Huch nach ihrer Meinung bewuBt als Kiinstlorin anwendet, sind aber

meiner Ctierzeugung nach nur Surrogate, die wohl geniigen, urn em
Problem in kiinstler ischer Form docierend zu v e r -

anschau I ichen , nicht aber um dieses Problem an s i c h

kiinstlerisch zu gestalten. Was der Kiinstler will, das

kann er, und wenn er sagt, er will es nicht, so kann er nicht. Wo
Sio kunstlerische Absicht sehen, sehe ich einen kiinstlerischen Mangel.

Das ist es, was uns trennt.

Dr. Dreesen: Auch ieh muB aus meiner Stellung zu sol-

chen Fragen sagen: Ich bewundere die Gedankenwelt, in dor Ricarda

Huch lebt, wie sie Herr Ohroann klargelegt hat, denn ich bewundre

nicht weniger, als er, Menschen, die groBe Probleme aus sich gewon-

nen haben. Aber ich kann sie nur etwa als Ethiker, Gelehrte, als

Menschen reifster menschlicher Erfahrung und Weisheit bewundern.

Zu Kiinstlern werden diese Menschen erst in dem Augenblick, wo es

ihnen gelingt, jene Probleme und Erfahrungen in sinnfalliger d. i.

eben kiinstlerischer Form jedem naiven Menschen, sofern tiberhaupt

sein Verstaud ausreicht, solche Probleme aufzufassen, unmittelbar ver-

stfindlich zu machen. Und der Ricarda Huch ist eben diese eine vor

allem notwendige Kraft, grofie Probleme zu gestalten, versagt.

Dr. Enders: Auch ich bin der Ansicht, recht eigentlich

anschaulich wird sie im problematischen Roman nur da, wo sie Sym-
bole braucht, Vergleiche zur Verdeutlichung des inneren Erlebnisses,

des momentanen Seelenzustandes. Dann heftet sie den Blick fest und

scharf auf die Dinge da draufien (So Ursl. 237 f., 244 etc.). Dann aber

spielt ihr ihre Fabulierlust wohl einen Streich und aus dem Symbol,

das sie sucht, findet sie eine ganze Geschichte, eine kostliche Vision;

so sind wohl die meisten episodischen Geschichten, wie z. B. die der

Flore im Ursleu aufzufassen. Das Gewollte wird verwirrt durch das

von selbst Kommende.
M o r i s 8 e : Wenn ich mich an das halte, was vorliegt, be-

sonders im Roman „Vitn somnium breve", so fallt mir als charaktcri-

stisch fiir die Darstellung ein Doppeltes auf; erstens: Auseinanderfal-

tung der angeborenen Eigenart, die eine das Individuum gestaltende

Wirksamkeit Sufierer Einfliisse, vermittelt durch Menschen oder

Gcschehnisse, negiert, zweitens: Starrc Gebundenheit dieser ange-

borenen Eigenart an gewisse durch Vererbung tlberkommene Triebe,

Vorstellungen, Gefiihle und Eigenschaften.

Aus der crsten Beobachtung ergibt sich mit Notwendigkeit, dafi der

Held immer derselbe bleibt; es kann hochstens von der Ausge-

staltung gewisser mit der Individual itat gegebenen Zlige die Rede

sein. Diese dem Gesetze der Beharrung unterworfene Entfaltung —
der Ausdruck Entwicklung ist hier nicht mehr berechtigt — ftthrt

•
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ferner, da sie fremden Einflufi ausschliefit, nie zu einer durch Ver-

arbeitung und Aneignung fremden Gutes bewirkten Umgestaltung oder

Wandlung. Michael Unger z. B. (in „Vita soranium breve") ist am
Ende seiner Kampfe der gleiche, der er im Anfange war. Ein wahres
inneres Wachsen im Sinne einer Wandlung erfahrt er wedcr durch die

Beruhrung mit anderen eigenartigen Menschen, noch durch schwere
Lebensfuhrungen. Seine — iibrigens romantische — Lebensauffassung

hat sich vertieft; aber ihrem Weaen nach bringt er sie unverandert

zuriick aus dem Getriebe der Welt und der Fulle der Ereignisse, in

denen er einen neuen Sinn des Lebens suchte.

Nach demselben Gesetze der Beharrung vollzieht sich die Ent-

faltung der Persdnlichkeit Vercnae. Ihre haltlose Natur wandelt sich

nicht unter dem schweren Schicksal, das ihr als alleinstehender Frau
auferlegt ist. Die Personen nur, bei denen sie Halt sucht, wech-

seln ; auf den Gatten folgen der Schwager, der Hausfreund, der

katholische Priester. Keiner von ihnen aber tibt gestaltenden Ein-

flufi auf die Personlichkeit dieser Frau.

Am scharfsten ausgepragt zeigt sich dieses Gesetz der Unver-

anderlichkeit in der Fig\ir des Lasko („Von den Konigen und der

Krone"), wo es freilich durch die pathologische Einstellung der Per-

sdnlichkeit psychologische Moglichkeit und Berechtigung erhalt.

Aus dieser Unf&higkeit, ,sich fremdem Einflusse hinzugeben,

folgere ich ein • volliges Isoliertsein der Einzel-Personlichkeit.

Nicht Liebe, nicht Leid, das eins dem andern zufugt, konnen darum
irgend welchen Einflufi auf Charakter und Willen haben. Auch die

Menschen, die sich durch Familienbande oder Leidenschaft am n&chsten

stehen, kommen nie zu innerer Beriihruiig und Durchdringung, ver-

mogen sich gegenseitig nicht frei zu machen, wenn auch die Liebo

von htiben und driiben sehnsiichtig die Arme entgegenstreckt (VSB.

erste Aufl. I, S. 198 ff., II. S. 95 ff.; „Von den Kttnigen und
der Krone", S. Ill, 126, 141, 162 ff. u. a.). Selbst die Berei-

cherung, die durch die Beruhrung erstrebt wird, crweist sich ent-

weder als unerreichbar, wie bei Michael und Verena, wo keiner

etwas gewinnt, oder als Illusion, wie im Verhaltnis zwischen

Michael und seinem Sohn, oder zwischen Michael und seinem Vater.

Da, wo Bereicherung des Individuums im Sinne von Steigerung des Lebens-

gefiihles eintrilt, ist sie von kurzer Dauer („Von den Konigen und der

Krone", besonders Seite 141), beim ersten Ansturm nicht ausreichend zur

ttberwindung aufierer Hindernisse (Michael und Rose). Von die-

ser Beobachtung, dem Isoliertsein der Individuen, f&llt Licht

auch auf Ricarda Iluchs Auffassung des ethischen Problems, erkla-

ren sich unsittliche Handlungen, die nicht als Schuld empfunden wer-

den, der Mangel an dem Bewufitsein der Verantworllichkeit fur das

Geschick der Mitmenschen, die Gleichgliltigkeit gegen die Leiden an-

derer. Niiher hierauf einzugehen, wiirde mich zu weit ftihren.

Dieser bestimmende Einflufi von Persdnlichkeit zu Personlichkeit

— und damit komme ich zu der zweiten Beobachtung — wird zuge-
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standen innerhalb der Generation. Michaels Aufenthalt im Sii-

den ubt keinerlei bestimmenden Einflufi auf sein Wesen; aber daB sein

Vater ein Siidlander, daft seiner Mutter wSch6nheit" Lebenszweck und
-sphare ist, das legt im Sohne bestimmte Ziigc fest, bannt ihn in die

uniiberwindlichen Schranken eines bestimmten Gefiihls- und Vorstel-

lungskreises; besonders deutlich, weil krankhaft gesteigert, zeigt sich

die Gebundenheit an das erblich Oberkommene bei Lasko. Mit voller

Klarheit ist er sich dieser durch Vererbung begrundeten, selbst nicht

durch die Leidenschaft zu uberwindenden Zusammengehdrigkeit mit

seinem Vater bewuiit. „Du weiflt nicht", sagte Lasko zu Maidies (S.

126), „wie es ist, mit meinem Vater zu leben. Hast du gehort, dafi

grausame Volker, um sich an einem Feinde zu rachen, ihn auf ein

wildes Pferd banden und es rennen liefien, wohin es wollte? Es braust

wie ein Unwetter durch das Gestrtipp und 6teht im peitschenden

Regen still, den sterbenden Sklaven auf dem RUcken. So ist es mit

ihm." Auch bei Michael siegt endlich die Liebe zu seinem Kinde liber

die Leidenschaft. Es liefien sich zahlreiche andere Beweise fiir die

Theorie der Vererbung nachweisen, einer Vererbung jedoch, die sich

meist auf das von der Generation triebhaft Uberkommene be-

schrankt.

Diese Hervorkehrung der Unveranderlichkeit des Individuums

und seiner Gebundenheit an das erblich tfberkominene folgt aus der

Lebensanschauung der Kiinstlerin. wie ich sie dokumentiert finde in

den Worteu des Freiherrn (Vita somnium breve, II, S. 263): „Haufig

beim Anblick der zahllosen Sternenwesen. von denen jedes mit einer

besonderen Strahlenkraft und Natur an seinem besonderen Platze steht,

den es nicht aufgeben noch vertauschen kann, denke ich an die Un-
veranderlichkeit von uns Mcnsclien. Sieh Arabell, sieh mich an oder

irgend einen von denen, die du kennst; es mogen tftglich Blatter ab-

falien und neue sich entfalten, jeden Aut;enblick Tropfen aufspringen

und Tropfen verrinnen, ee ist ewig dcrselbe Brunnen, der alle ver-

schlingt und alle ergiefit. Nicht Jahrzehnte und nicht Millionen von

Jahren, nicht Erdbeben noch Weltuntcrgange konnen einer Seele die

Farbe abwaschen, mit der sie Gott bemalt hat, ihr nicht den Namen
rauben, mit der sie Gott benannt hat. Und eben diese Unveranderlich-

keit ist mir eine Biirgschaft fiir unsere Ewigkcit."

Das Geselz der Beharrung, das der Entfaltung der einzelnen

Personlichkeit zu Grunde liegt, gilt auch fiir die Menschheit als Gan-

zes. (,Von den Konigen und der Krone", S. 184: Gedanken kamen
ihr, die bis dahin namenlos fiir sie gewesen waren: von der Vergeb-

lichkeit des Lebens* u. s. w.).

Dr. Enders: Das trifft zu, und das charakteristischste Bei-

spiel fiir die Weltanschauung der Dichterin von der Wandellosigkeit

der Menschen scheint mir im wArmen Ileinrich" gegeben, der nach

meinem Gefuhl (das sich wohl auf die beilaufigen Bemerkungen der

Erzahlerin griindet) gradezu entstanden ist aus Opposition gegen die

mittelalterliche Anschauung von der bis zur Erlosung flihrenden
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Fahigkeit eines Menschen, eines andcren Wesen und Schicksal zu wan
deln, wie es ja nirgends glaubiger gestaltet ist, als in der Le-

gende vom armen Heinrich. Bei Ricarda Huch bleibt Heinrich, was er

ist; ihm ist Liebheidli nur ein Objekt des Genusses und der staunen-

den Betrachtnng einer anderen Welt.

Dr. Rick: Das Gegengewicht gegen diese Sterilitat der Per-

sSnlichkeit ist gegeben in den Naturen, die „geschaffen sind" sich zu

entwickeln, zu lernen. Wenn die Dichterin eine Erziehungsmoglichkeit

ablehnt, die den Charakter durch auBere Verhaltnisse und Einfliisse

on Mensch zu Mensch umzubiegen vermochte, so ist doch der Strom,

an der Miindung angelangt, bereichert und gespeist durch die Zu-

fliisse des Erlebens. „Man kann nur Gluckliche gliicklich machen"
sagt der Freiberr, wdas Gliick", jede Form des Lebens rauJi keimhaft

im Menschen angelegt sein. Dann setzen sich auch die auBeren Er-

eignisse in innere Ergebnisse urn. Bei Michael liegt eine solche Ent-

wickelung vor zur BewuBtheit, zum „Erwachen". Das Leben, das sei-

nem Sehnen vor Zeiten zu klein schien, nimmt er, nachdem sein Wesen
in reineren freieren Umgebungen eine allgemeine Erstarkung erfahren

hat, bewufit auf sich.

Noren-Herzberg: Wenn also die Entwicklung des Hel-

den zur Bevrufltheit das Problem des Romans ausmacht, so ist mir

die Technik, vor allem die Kompositionstechnik, der Aufbau des Ro-

mans, vollig unverstandlich. Auf etwa 300 Seiten, namlich von Micha-

els 1. Reise zu Rose, bis zur endgiiltigen Trennung von ihr (S. 47

—

344) wechselt der Schauplatz achtundzwanzigmal. In einer Dichtung,

die innerliche Probleme. Entwicklungen behandelt, haben so zahl-

lose Szenenwechsel die Folge, dafl die dadurch bedingte Fiille der

G^schehnisse (die im psj^chologischen Roman ja nicht Selbstzweck

sind) naturgem&n den inneren Fortschritt der Handlung uberwuchern,

die L5sung des Problems in den Hintergrund drangen. Dies ist im

Romau V. S. B. der Fall bei den Phasen der Entwickelung, die an-

gegliedert sind an die acht Besuche Michaels im Elternhaus mit ihrer

Fiille von breiten Situationen, z. B. den Ausfuhrungen liber Raphaels

Geliebte, Frau, Hochzeit, den Fesca- und Aristoszenen. Und dies gilt

in noch hftherem, Mane von den Eintwicklungsstufen, die auf dem
Boden der Universitatsstadt vorgefiihrt werden, die von den Episoden

des Friihlingsfestes, des Vortrags des Freiherrn, der Bootfahrt, des

Abschiedsfestes vollig iiberwuchert sind. Und das gilt am meisten

von der Entwicklung im Dorf am adriatischen Meer mit der breit

ausgesponnenen Episode des Dienstmfidchens. AuBerdem finden sich

in dem Roman noch eine Anzahl Szenen, die uberhaupt in keinem,

auch nur indirektem, Zusammenhang mit dem Helden stehn: Die Ge-

schichte der Frau Gundel und ihrer Familie; die Szene zwischen dem
Freiherrn und dem „Konigsmdrder* und „Sindbad" u. A. — Ange-

sichts dieses merkwiirdigen Aufbaus habe ich mich einmal nach den

verschiedenartigen Formen der Romankomposition Uberhaupt gefragt

und habe da zwei Grundformen gefunden. Einmal die, bei der ein
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groB gefaGtes Bild allgemeinen Lebens in charakterlstieehen Entwick-

lungereihen oder Momenten gestaltet wird, in die die Helden leidend

and bandelnd verflochten Bind. Bei dieser Form stehen die Szenen

ond Gftscbehniaee untereinander in ursachliohem ZuBamraenhang; der

Held bildet gewissermaGen den Punkt in dam Gemalde, auf dem sieh

alias Licht senuneU, aber er bleibt immer doch nur ein TeU der gan-

*en in sich geachlo8«enen Koropoaition. 8eine Entwicklung odor

Niehtentwicklung dient in enter Linie dazu, das grofle Lebensbild

direkt Oder iodireki, bajabend oder im Gegensatz etehend, zu charakte-

risieren. Dan Typue hierftir bildet dar hiatorieche und der Btidungs-

roman also eiwa Alexis Brandenburgi8<he Geschichtsroroane, K. F.

Meyer9 Jurg Jenatsch, Wilhclm Meister, Immermanna Epigonen, Frei-

taga Soil und Haben, Kellers Griiner Heinrich.

Dann haben wir die zweite Grundform, bei der der Mensch (der

Held), seine Eigenart, seine Entwicklung das Problem bildet, und der

darum bineingeatellt wird in Umgebung und Geschehnisse, die dazu

dlenen, eeine Eigenart, seine Entwicklung zu charakterisieren. In

aolchem Fall sind die geschilderten Szenen und Vorgange nnter sich

vielleicht nicht durcb Ursache und Wirkung verbunden; ibr Zusam-

menbang beateht nur in der Wirkung, die sie auf dan Helden haben,

ihre Auswahl ist bedingt durcb die Entwicklung, die sie bewirken

oder beleuchten soilen. Den Typus hierfUr bildet Goetbes Werther,

Ton modernen Romanen etwa Hesses Peter Camenzind, StrauA' Freund.

Hein. Das Charakteriatische dieser Form ist, daB nur die aufiern Ver»

gauge und Szenen gegeben werden, die wirklich Einflufi auf die Entwick-

lung des Helden haben oder seinen Charakter beleuchten, und in dem
MaGe, wie die Labensanacbauung des Dichters den auCern Einflussen

grOfleren oder geringeren Wert zumiflt, wird die Schtfderung auiierer

Szenen und Geschehnisse vorherrschen oder zuriicktreten. Seit Zola

hat sich eine neue Technik ausgeb ldet, die dieee beiden Grundformea

des Aufbaus mit einander verschmilzt, d. h. eine Technik, die das

grofle historische Gesamtbild (historisch hierbei auch auf die Gegeu-

wart bezogen) in ursachlichen Zusammenhangen darstellt, und mil

dieser Darstellung gleicbzeitig die Grundlagen filr die persdnlich*

Entwicklung eines oder mehrerer Helden bietet. Beispiele hierfiir sind

Omptedas Sylvester von Geyer; Thomas Manns Buddonbrooks. Vom
Standpunkt der Kompositionstechnik bildet diese Form wohl den Hdhe-

punkt, denn sie ermoglicht bei unbegrenzter Gr6Ce des Stoffes die

denkbarate Eonsentra'ion, well die gleichen Mittel das individudle und

universolle Lebensbild gestalten. — Das buchstabliche Gegenteil dieser

Konzentration bildet meiner Ansicht nach die Bomantechnik der Bicar-

da Huch, denn die Szenen und Bilder dienen bei ihr weder dazu.

einen allgemeinen Lebensausschnitt innerlich zusammenhangend wie

derzugeben — wir erhalten in V. 3. B. weder das typische Bild

einer groflen Kaufmannsfarailie, noch des Schweizer Studentenlebens

— noch enthalten sie die notwendigen Geschehnisse, um die

Gestalt eines oder mehrerer Helden zu charakterisieren oder zu ent-
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wickeln. Ibr Dichten ist ein vdllig zwangloaes, willkiirlichen Ein-

gebungen folgendes Fabulieren, desaen poetisch-phanfastiachen Reiz

man sehr stark empfindet, daa aber unter dem Gesichtspunkt der Kom-
poaition gesehen hut den Charakter spielender Improvisation, nicht

bawuBtan Komponierena, Aufbauena, tragt. Einzelbilder und Phanta-

sieen aber warden erst ein Kunstwerk, wenn sie in arehitektoniacher

Qliadernng zn einem Gansen komponiert Bind. Und febit dieae Kom-
poeition irn Roman, so geraten wir in die Zeiten zurUck, in denen

ein Roman durch Anhftufung wunderbarer Geschehnia^e en tstand, derail

Znsammenhang dadurch hergestellt war, daB sie entweder vomHelden
erlebt oder erzahlt oder angehtirt wurden; eine Form, die ja von

Ricarda Huch hi der Triumphgasse scbon bewuflt verwendet worden

ist, Unter ihren Werken aber erscheint mir trotzdtm dieae Triumpb-

gaaae als daa wertvollste, weil bier geistiges Wollen mit der (dureh

Begabung und Konnen bedingten) kunstlerischen Form ubereinstimmt,

d. h. weil hier das psychologische Problem* zuriicktritt binter den

ana unerscbfipflichar fabulierender Phantasie geborenen Einzelbildern,

die als Selbstzweck wundervoll lebendig gestaltet sind.

Dr. Enders spricht iiber Technik im Einzelnen: Der Dich-

terin Eraahlungsweise iat von vornherein in den problematiechen Ro-

manen wenig unmittelbar, wenig iiberzeugend fiir einen naiven Leser

and darait auch weiteren Kreisen wohl nie erschlieBbar, recht eigent-

boh unpopular, weil ganz unnaiv. Sie betrachtet viel mehr, ala daB

aia erzablt, sie beharrt bestandig in Monienten und das ist es auch,

was ihre Darstellung vielfach so lyrisch erseheinen lafit. Man be-

achte 7.. B. im Ursleu die Behandlung Lueiles in der Zeit der bosen

Angriffe auf Edzard wegen der Waaserleitung (S. 10o): die Dichterin

versetzt sicb oder vielmelir den Erzahler ganz pltttzlich und unver-

raittelt in Lucile und bleibt nur in der auBeren Erzahlung autier ibr.

A lie anderen Personen verschwinden fur den Augenblick ana ihrem

und unserein Gesicbtskreis: Anders hatte man fublen miisaen, als

mans tat, ,wenn man durch ihre schonen trauernden Augen. die zwei

iwseelte Weaen zu sein schienen, gradewegs in ihr Herz hatte sehn

konnen." Nun aber erschien sie so ganz anders. Wie und weshalb

wird betrachtsam ausgefiihrt, nicht gezeigt. Alle ihre Motive werden

ausgebreitet, und dem Leser vollig iiberlassen, aus der Fiille der

Motive das komplizierte Seeleubild sicb selbst zusammenzusetzen. Ein
unmittelbarer Dichler wiirde natiirlich einige Situationen mit all ihron

seheinbaren Zufrilligkeiten, die doch wahre Notwendigkeiten sind,

hingestellt baben, d. h. er wiirde gestaltet und nicht betrachtet habeu.

— Ich bleibe bei meinem Beispiel. Gleich darauf werden wir rait

Edzard in eine Abendgesellachaft versetzt. Die GeselJschaft als Er-

eignis iat natiirlich nichts, nur dazu wird sie gegeben, um ein grollea

Licht auf die Stimmung dee Gequalten zu werfen. Und so immer-

fort. Uaher kommt ee, daB die Geechehniase so oft unbegriindet in

der Luft schweben. Damit hiingt dann die ganze Technik dieaee

Romans zusammen. Sie hatte dies* durchleuchtende Gegenapiegelung
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iiicht besser durchfiihren konnen. als indtin sie einerseits einen Beo-

bachter sprerhen lilfit, der alles uuraiiielbar in der fcinen Nuanzieruug
dcr Ge^enwart miterlcbt hat und diesen durch die Abriickung und
riickschauende Betrachtuug zugleich in die Lage versetzt, die wahren
Motive und die mOglichen und die wahrscheinlicheren durcheinander

zu spiegeln (Es gibt fur ihre Beleuchtungsart kein besseres Wort).
Diese recht eigentlich romantische Technik ist bei ihr wieder original,

weil die zu Grunde liegcnde Zwiespaltigkeit ebenso in ihr ist, wie
sie in den Rotnantikern lag.

Ohmann: In der Form der Daratellung offenbart sich die

Meisterschaft der Kiinstlerin am schGnsten. Jedes Wort, jeder Name ist

bedeutcnd und n»it Geschmack gewahlt. Die Sprache hat eine herbe

Pracht und einen kraftigen Rhythmus, nirgends gibt es Stilvermischung,

sondern es bleibt stets die Eigenart der erzahlenden Prosa gewahrt,

zu reinster Kunst gelautert. Ihre Art, die Welt zu sehen, erinnert

an Goethes Objektivitat, und es klingt wie eine Reminiscenz an die-

sen Groftten der zum Schauen Geborenen, wenn sie von der Rose

sagt: „Sie ruhte in sich selber und faflte die ganze Welt in ihre bild-

same Seele." Das kSnnte das Motto zu R. Huchs Schaffen sein. Frei-

lich fuhrt die gewollte Mittclbarkcit des Stils oft auch zur Manier.

Die stete Charakterisierung von an lien laflt uns nie ganz an die

Menschen herankommen, weil wir immer die forraende Kiinstler-

hand fiihlen. Die mutige Abkebr von deu aufierlichen, auf einem

steten Crescendo beruhenden Kompositionseffekten Zolas erquickt,

und viele Gestalten gewinnen eine kostliche Klarheil, gerade

weil die Dichterin darauf verzichtet, die Menschen rmit einem faden

Gefiihlsschleim zu iiberziehen". Aber oft verletzt doch die Seelenlosig-

keit und bis ins Rohe gesteigerte Kalte der Personen. Es kommt der

Dichterin garment darauf an, eine Kette von Geschelinissen in ihrer

Folge von innen heraus zu motivieren; die innere Handlung entbehrt

der Gelenke. Die Menschen werden in eine beatimmte Situation hin-

eingestellt woher sie kommen ist gleichgultig, und wenn die Einheit

des Bildes sie nicht mehr fordert, werden sie wie Puppen von der

Btihne geschoben. Wie die Menschen untereinander sich nicht ver-

stehen, nie in reineu Verhaltnissen sich gegeniiber stehen, so vermag

auch die Dichterin ihre Gestalten nicht zusammenzuhalten. Sie ist wie

der Plastiker auf kleine Gruppen beschrankt, selten sind mehr als

zwei Menschen zugleich in vollem Umrifi sichtbar, und auch diese

beiden stehen ftir sich, die Stimmung des einen erhalt keine Resonanz

in der Seele des anderen. Daher gewinnen wir keinen sicheren Stand-

ort, die Menschen reisen ganz unmotiviert hin und her (Verena ia

Italien, Rizzo in Afrika). Auch dem Dialog fehlt der Schmelz natiir-

licher Unmittelbarkeit. Das lebendige Spiel von Rede und Wider-

rede ist umgeformt zu einer kunstvollen Folge sentenzenreicher Reden,

die jede ftir sich ein wundervolles Ganze bilden, aber sich nicht zum

Gesprach zusammenfugen. Demselben Ziele, die Personen nicht in.
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dramatischen Konflikten uns sinnlich vor Augen zu stellen, dient der

iibermaflige Gebrauch der indirekten Rede.

trber die poetische Wirkung dieser oft allzu bewuBten Stilisie-

nmgea liilit sich streiten, iiber jeden Zweifel erhaben ist die Meister-

schaft, mit der die Dichterin diese Stilmittel handhabt. Wie wunder-

voll ist jede Erzahlung gegliedert, wie fein sind die einzelnen Bilder gegen-

einandcr abgetont! So locker der Motivattonszusammenhang in der

Handlung ist, so kunstvoll das Geftige der Erzahlung. Jede3 Ge-

sprach, jeder Abschnitt ist eine Einheit fiir sich, mit einer nicht ge-

rauschvollen aber eindringlichen SchluBbetonung. Und doch wirkt

jede Situation nur als Glied des Ganzen, empfangt ihren Gefuhls-

charakter durch ihre Stellung zu den anderen Gliedern. In dera schein-

bar willkiirlichen Auftreten der verschiedenen Personen, in dem Wech-

sel der Stimmungen und Schauplfttze liegt groile Eunst der Gliederung,

wie etwa bei einern Meisterwerk der Raumkunst der feinste Reiz in den

Proportionen liegt, iiber die wir uns bewufit keine Rechenschaft geben kbn-

nen. Oft genug ist das chronologische Gefuge so locker, daft man die

Eapitel ganz anders ordnen konnte, aber dann wiirdc man merken,

dafi jede Episode ihren wohlerwogenen Platz hat. Wie ihre Meister

Keller und Me3rer, denen sie iibrigens in manchem fern genug stent,

ist Ricarda Huch am groiitea durch ihren Stil.

Vortragscyclus fur die ordentlichen und ausserordentlichen

Mitglieder in Bonn und Umgegend.
Fiinf Vortrage fiber Das junge Frankreich, gehalten von Friedrich von

Oppeln-Bronikowski (Berlin)

vom 1. Februar bis 1. Marz Freitag abends 8 Uhr. (Das Vortraga-

lokal wird noch bekannt gegeben.) mit nachfolgender Diskussion, an

der sich zu beteiligen gut vorbereitete ordentliche und aufierordent-

liche Mitglieder hierdurch aufgefordert werden. Um eine solche Vor-

bereitung diurch Lektiire der Werke zu ermoglichen, ist nachste-

hend die Bibliographie der samtlichen in den Vortragen behandelten

Dichter bekannt gegeben und am SchluB werden diejenigen Biicher,

die besonders zur Lektiire empfohlen, noch besonders namhaft ge-

macht. Es empfiehlt sich bei Benutzung der tJbersetzungen die Origi-

nale zur Hand zu haben. Die von Herrn von Oppeln-Bronikowski

nach jedem Vortrag noch rezitierten Proben werden in deutscher teils

noch unveroffentlichter Ubersetzung gegeben.

Der Eintrittspreig fttr samtliche Vortrage betragt 3 M k. ;

fiir einzelne Abende werden keine Karten ausgegeben. Zutritt haben

nur die Mitglieder der Literarhistorischen Gesellschaft Bonn. In der

Zeit vom 1.—20. Januar wird der Bote, der die Mitgliedsbeitrage fiir

das zweite Vereinsjahr abholt, auch die Abonnementskarten fiir die

Vortrage vorlegen, aufierdem werden vom 15. Januar ab Karten in der

Buchhandlung von Rohrscheid ausgegeben werden gegen Vorzeigung

der Mitgliedskarte der Literarhistorischen Gesellschaft. Eine Abend-

kasse wird nicht eingerichtet werden.
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Bibliographic

Vortrag am 1. Februar.

Henry Beyle (de Stendhal)

*eb 1788 su Grenoble, gest 1842 zu Paris.

Werke:
Vies de Haydn, de Mozart et de Metastase, 1814.

Histoire de la Peinture en Italie, 1817.

Rome, Naples, Florence, 1817.

De l'Amour, 1822.

Racine et Shakespeare, 1823 und 1825.

Vie de Rossini, 1824.

Arniance, 1827.

Promenades dans Rome, 1829.

Le Rouge et le Noir, 1831.

M6moires d un Touriste, 1838.

La Chartreuse de Parme, 1839.

Romans et Nouvellea, 1854 (enthalt: Aimance, Mina, Wangcl, San

Francesco a Ripa, Philibert Lescale, Souvernirs d un Gentil-

homme italien).

Chroniques italiennes, 1855.

Nouvelles inediies, 1855 (enthalt: Le Chasseur vert, Fragment aus dem
Roman Lucien Leuwen; Le Juif; Feder, le mari d'argent.)

Correspondence inedite, 1855, 2 Bande.

Melanges d'art et de litterature, 1867.

Vie de Napoleon (Fragment) 1876.

Journal de Stendhal, 1888.

Lamiel (Roman) 1889.

Vie de Henri Brulard (Autobiographie) 1690.

Souvenirs d'Egotisme (Autobiographie) 1892.

Lettres Intimes, 1892.

Lucien Leuwen (Roman) 1894.

Napoleon (enthalt die Fragmente Napoleon; de l'ltalie; Voyage 4

Brunswick; de l'Anglcterre usw.) 1897.

Soirees du Stendhal-Club, 1905.

Correspondance. editee par A. Paupe, 4 Bande (in Vorbereitung).

Ubersetzungen.

Rot und Schwarz. Deutsch von Fr. v. Oppeln Bronikowski (2. Aufl ).

tJber die Liebe. Deutsch von Arthur Schurig. (2. Aufl.)

Renaissance-Novellen. Deutsch von M. Frhr. von Milnehhausen-

Bekenntnisae eines Egotisten. Deutsch von Arthur Schurig.

Die Kartause von Parma, Deutsch von dems. (alle bei Eugen Diede-

richs, Jena.)

Essays. Deutsch von dems. (HUpeden & Merzyn, Berlin).
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Vortrag am 8. Februar.

Jules Barbey d'Aurevilly
geb. 1806 in Saint-Sauveur-Ie-Vicomte, gest. 1889 in Paris.

Hauptwerke:

L'Amour impossible, 1841.

Les Prophetes da p*8~6, 1851.

Una vie i lie Maitresse, 1851.

L'Ensorcelee, 1854.

Le Chevalier Destouches, 1864.

Le Prfttre mane, 1*65.

Les Diaboliques, 1874.

Une Histoire sans nom, 1882.

Ce qui ne meurt pas, 1884.

tiber Litteratur:
Les Oeuvres et les Homines, 1861—85 (6 Bde).

Obersetziiiigen:
Eine alte Geliebte, Brans, Minden.

Die Besessenen, ebenda

Die Teufliscben, Wiener Verlsg, Wien. (Dasselbe Werk.)
Finsternis, Bard, Berlin.

Vortrag am 8. Februar.

Joris Karl Huysmanns,
geb. 1H18 in Paris.

Hauptwerke:
Les Soeurs Vatard, 1878.

En Menage, 1881.

A Rebonrs, 1884.

En Rade, 1887.

La-Baa, 1891.

La Cath&lrale, 1898.

L'Oblat, 19U0.

Sainte Lydwine de Schiedam, 1901.

Les Foules de Lourdes, 1906.

Cbersetzungen.
Gegen den Strich, Schuster und Ldffler, Berlin.

Da unten, Magazinverlag, Leipzig.



Vortrag am 15. Fehruar.

Die Symbolisten.

Charles Baudelaire,
geb. 1*21 in Paris, gest 1867 in Paris.

Oeuvres Completes, Paris o. J.

Vol. 1 : Les Flours du Mai.

Vol. 2: Curiosites estheiiques.

Vol. 3 : L'art romantique.

Vol. 4: Petits Poemes en Prose. Paradis artiticiels.

Vol. 5 : Histoires extraordinaires (par E. A. Poe).

Vol. 6: Nouvelles Histoires extraordinaires. Aventures d'Arthur Gordon
Pym par E. A. Poe.

Oeuvres posthumee, Paris, 1887.

Souvenirs, Correspondences, Bibliographie suivie de pieces inedites,

Paris 1872.

Obersetzungen:
Werke, deutsch von Max Brims, Minden o. J.

Bd. 1. Novellen, kieine Dichtungen in Prosa.
Bd. 2. Die kiinstlichen Paradiese.

Bd 3. Aesthetische Schriften (Litteratur und Musik).
Bd. 4. Aesthetiache Schriften (Malerei und Skulptur).

Gedichte, in Vers und Prosa, deutsch von Carnill Hoffmann und
Stefan Zweig, Leipzig 1902.

Gedicnte (mit Verlaine) iibertragen von Paul Wiegler, Berlin 19C0.
Die Blumen des B&sen, Umdichtungen von Stefan George, Berlin 1901.

2.

Paul Verlaine,
geb. in Metz 1844, gest in Paris 1896.

Poemes Satnrniens 1866.

Fetes galantes 1870.

La bonne Chanson 1871.

Sagesse 1871.

Romances sans Paroles 1872.

Les Poetes mandits 1872.

Jadis et Naguei e 1881.

Amour 1888.

Parallelement 1889.

Bonheur ^89.

Dedicaces 2890.

Chansons pour Elle 1891.

Liturgies intimes 1892.

Mes Hopitaux 1893.

Dans les Limbes 1804.
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Confessions 1895.

Invectives 1896.

Choix de Poesies (26. Aufl.) 1906.

Ubersetztfngen:
Verlaine (mit Baudelaire) Ubertr. v. Panl Wiegler, Berlin 1900.

Paul Verlaine, Gedichte. Eine Anthologie, herausgeg. v. Stefan Zweig, Berlin 1902.

Verlaine (mit Hereclia) Nachdichtungen von R. Schaukal, Berlin 1906.

8.
la

Arthure Rimbaud,
geb. in Charleville (Ardennes) 1854, gest. in Marsettle 1891.

Oeuvres (1 Band) Paris 1904.

Lettres de Rimbaud, avec Introduction et Notes de Paterae Berrichon, 1899.

4.

Stephane Mallarm6,
geb. in Paris 1842, gest. in Valvins bei Paris 1898.

L'Apres-midi d'un Faune 1876.

Les Dieux antiques 1878.

Poesies 1887.

Pages 1890, 1891.

Les Miens: Villiers de 1' Isle-Adam, 1892.

Vers et prose, 1893.

La Musique et les Lettres, 1894.

Divagations, 1897.

5.

Henri de Rlgnier,
geb. 1864 in Honfleur (Normandie).

Gedichte:

Premiers Poemes, Paris 18»9.

Poemes 1887-1892, Paris 1896.

Les Jeux Rustiques et Dirins, Paris 1897.

Les Medailles d'Argile, Paris 1900.

La Cite des Eaux, Paris 1902.

La Sandale ailee, 1906.

Romane und Novellen:

La Canne de Jaspe, Paris 1897.

Le Trefle blanc, Paris 1899.

La Double Maitresse, Paris 1900.

Les Amants Singnliers, Paris 1901.

Le Bon Plaisir, Paris 1902.

Le Mariage de Minuit, Paris 1903.

Les Vacances d'un jeune Homme sage, Paris 1904.

Sujets et Paysages 1904.

Les Rencontres de M. de Breot, 1904.

Le Passe vivant, 1<j05.
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tTber Literatur:

Figures et Caracteres, Parig 1901.

Obersetzungen

:

In doppelten Banden, Stuttgart 1904.

Seltsame Liebschaften, ebd. 1904

(beido deutsch von Fr. v. Oppeln-Bronikowski.)

Vortrag am 22. Febniar.

I.

Georges Rodenbach
geb. zu Tournai (Belgien) 1855, gest. zu Paris 1898.

Lyrik:

La Jeunesse blanche, Paris 1886.

Du Silence, Paris 1888.

Le Regne du Silence, Paris 1891.

Le Voyage dans lee Yem, Paris 1893.

Les Vies encloses, Paris 1896.

Le Miroir du Ciel natal, Paris 1898.

Romane und Novellen:

L'Art en Exil, Roman, Paris 1889.

Bruges-la-Morte, Novelle, Paris 1892.

La Vocation, Roman, Paris 1895.

Le Carillonneur, Roman, Paris 1897.

Le Rouel des Brumes, Novellen (posthum), Paris 1901.

Dramen:
Le Voile, Einakter, Paris 1894.

Le Mirage, Paris 1901 (posthum).

t)ber Literatur:

LElite, Paris 1899 (posthum).

tlbersetzungen:

Das tote Brugge, Berlin 1903.

Im Zwielicht, Dresden 1905.

(Beide deutsch von Fr. v. Oppeln-Bronikowski.)

2.

Etnile Verhaeren,

geb. 1855 zu Saint-Amand bei Antwerpen.

Werke:
Les Flamandes, Briissel 1888.

Les Moines, Paris 1886.

Les Soirs, BrQssel 1887.

Les Debacles ebd. 1888.

Les Flambeaux noirs ebd. 1890.

Aux Bords de la Route, ebd. 1891.
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Lies Apparus dans mes Chemins, ebd. 1891,

Les Campagnes hallucinees, ebd. 1893.

Les Villages illusoires, ebd. 1895.

Les Heures daires, ebd. 1896.

Les Aubes, ebd. 1898.

Les Visages de la Vie ebd. 1899.

Le Cloitre, Drama, ebd. 1900.

Philipp II., Drama, Paris 1901.

Les petites Legendes, Brilssel 1901.

Les Forces tnmultueuses, Paris 1902.

Les Heures d'Apres-Midi, Brtissel 1905.

Gesamtausgabe:
Poemes: Aux Bords de la Route; Les Flamandes; Les Moines.

Poemes; Nouvelle Serie: Les Soirs; Les Debacles; Les Flambeaux noirs.

Poemes; III Serie: Les Villages illusoires; Les Apparus en mes Chemins;

Les Vigues de ma Muraille.

tfbersetzungen:

Stefan Zweig, Ausgewahlte Gedichte, Berlin 1904.

Otto Hauser, „Die belgische Lyrik", GroBenhain 1902.

Vortrag am 1. Marz.

Edtnond Rostand.

Gedichte:

Musardises, 1890.

Le Labyrinthe, 1891.

Dramen:
Les Romanesques, 1894.

La Princesse Lointaine, 1895.

La Samaritaine, 1897.

Cyrano de Bergerac, 1898.

L'Aiglon, 1900.

tjbersetzungen:
Die Romantischen, deutsch von Ludwig Fulda, Stuttgart, 1896.

Das Weib von Samaria, deutsch von Lina Schneider, Koln, 1899.

Qyrano von Bergerac, deutsch von Ludwig Fulda, Stuttgart, 1899.

Die Prinzessin im Morgenland, deutsch von F. v.Oppeln-Bronikowski, Koln, 1905.

Zur Lekttire besonders empfohlen:
Stendhal: Rot und Schwarz (Le Rouge et Le Noir) 2. verbess.

A u f 1 a g e.

Barbey d'Aurevilly: „Die Besessenen" (Les Diaboliques) und „Fin-

sternis" (Une Histoire Sans Nom).

Huysmanns: Gegen den Strich (a Rebours), stark verkurzte trber-

setzung. Die Ubertragung von La-Bas (Da Unten) 1st wegen
ihrer Minderwertigkeit nicht zu empfehlen).

s
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Baudelaire: Die Blunicn de.s Btteen (Lcs Fleurs du Mai), iibertragen

von Stefan George (an der Hand des Originals zu lesen).

Verlaine: Choix de Poesies, sowie die Anthologie von Stefan Zweig.

Die 28 von Schaukal tibertragenen Gedichte sind freie Nach-

dichtungen.

de Regnier: „In doppelten Bauden" (La double Maltresse) und „Selt-

same Liebsch&ften* (Les Amants Singuliers).

Mnllarnid: Vers et Prose. (Eine gute Anthologie aus seinen Schriften.)

Rodenbach: „Das tote Brugge*4
(Bruges-la-Morte).

Verhaeren: Ausgewfthlte Gedichte von Stefan Zweig.

Rostand: BCyrano von Bergerac", „Pie Prinzessin im Morgenlande"

(La Princeese lointaine).

Geschaftliche Mitteilungen.

1. Sitzung im 2. Vereinsjahr: am 12. Januar: lbsens Lyrik (nach

ungedruckten Obersetzungen dee Vortragenderi).

2. Sitzung am 9. Februar: Die Technik in Thomas Manns Prosa

schriften.

3. Sitzung am 2. Marz: Conrad Ferdinand Meyer.

4. Sitzung am 4. Mai: Maxim Gorki.

Die Generalversammlung der ordentlichen Mitglieder findet am
29. Dezember d. J. statt.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dafi der Subskriptionspreis

hir die beiden ersten Schriften der Literarhistorisohen Geeellschaft am
1. Februar erlischt.

Dieser Nummer liegt sum zweiten und letzten Male ein Postan-

weisung8formular zur Bestellung der beiden ersten „Schriften
tt

bei.

Es sei gestattet, auf die Bemerkungen dazu an gleicher Stelle in der

vorigen Nummer zu verweisen und liier nur noch einmal zu betonen,

da£ der Subskriptionspreis fur diese beiden ersten „Schriften" am
1. Februar 1907 erlischt und dann die um 60 Pf. bezw. 1 Mark er-

hdhten Preise fur den Buchhandel in Kraft treten. Ich bitte um rege

Benutzung des Formulars.

F. W. Ruhfus.

Druckfehlerberichtigung: Durch ein Versehen der

Druckerei ist in der vorigen Nummer S. 148 Z. 7 v. u. eine Zeile

doppelt gesetzt und nach Z. 6 v. u. die Zeile ausgefallen: nur ein

Bild machen, nach dem, was er produziert, nicht nach dem,

Druck von Fr. Wilh. Ruhfus, Dortmund.
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